
Als Brochiiren und Werke sind erschienen : 
Sur les applications et  la preparation simplifke de la Nitrglyckrine 

Revue scientifique et industrielle. 
Examen des matihres colorantes artificielles derivees du goudron de 

houille. I und 11. 
B o l l e y  ' s Handbuch der technisch-chemischen Untersuchungen u. s. w. 

4. Auflage. I und 11. 
Wiener Weltausstellung 1873. Schweiz. Bericht iiber Gruppe 111. 

Chemische Iudustrie. 
Die kunstlich erzeugten organischen Farbstoffe (Handbuch der chemi- 

schen Technologie von Dr. P. A. B o l l e y  u. s. w. Band V. 
Lief. 111). 

dans les carrikres. 

Heinrich Hlasiwetz.  
Der  Tod hat in den letzten Jahren unter den Chemikern Oester- 

reichs eine furchtbare Erhte gehalten. Nachdem 1870 R e d  t e n  b a c h e  I' 
geschieden, folgten ihm seit 1874 in weniger denri Jahresfrist R o c  h - 
l e d e r ,  G o t t l i e b ,  S c l i r o t t e r  und endlich am 8. Oktober 1875 der 
bedeutendste von Allen, H1 a s i w  e tz. Mogen die nnchfolgenden Zeilen, 
von einem seiner Hltesten Schiiler, ein Blatt der Erinneruog sein auf 
dem Grabe des ausgezeichneten Marines. 

H e i n r i c h  ( H e r m a n n  C h r i s t i a n )  H l a s i w e t z  wurde ge- 
boren am 7. April 1825 z u  Rrichenberg in Biihmen als Sohn des dor- 
tigen Apothehers P h i l i p p  H l a s i w e t z .  Friih schon bekundete der 
aufgeweckte Knabe hervorragende Geistrsgaben uiid sicher wurderi 
dieselben auf's lebhafteste geweckt und gefijrdert durch die liebevolle, 
sorgfaltigc. Erziehung, welchr ihm seine treffliche Mutter und sein 
nicht blos in den Naturwissenschaften , sondern auch in den anderen 
Gebieten menschlichen Wissens , namentlich den schonen Kiinsten 
hochgebildeter Water angedeihen lips,. Nach Volltmdung der Normal- 
schule, kam er 1835 naeh Prag ans Gymnasium. WHhrend er dort 
seinen obligaten Studien oblag, trat e r  auch als Zijgliog in die Musik- 
schule von Pro c k  s c h ein, welcher sein bedeutendes Talent far Musik 
sogleich erkannte und dessen Bt,miihungen in der Ausbildung dieser 
Anlage vom besten Erfolge gekriint waren. Im Jahre 1839 kehrte 
er nach Hause ziiriick und begann scGne Lehrzeit in der Apotheke 
seines Vateru. Wahrend dieses 3 Jahre ulnfassenden Abschnittrs 
hatte er reictilich Geleg(~iiheit, 4ch eine Summe von practisch-chemi- 
schen , botanischen und mineralogischen Eenntnissen zu erwerbea, 
unterstutzt durch die vrrstandigen Anweisangen seines Vaters und 
dessen reichhaltige Xammlungen. Mit tiichtigem Wissen ausgerhtet  
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bezog er dann 1842 die Universitst J e n a  um am dortigen pharmaceu- 
tischen Institute seine theoretischen Studien zu beginnen. Emsig und 
rnit eisrrnem Fleisse arbeitete er nun dort und legte die Grundlage 
zu seinem spateren so umfangreichen Wissen. S c h  1 e i  d e n ,  D 6 b e  - 
r e i n e r ,  W a c k e n r o d  e r  waren wine hauptsschlichsten Lehrer, und 
wenn er auch mit vollei Hingabe das Studium der Chemie betrieb, 
so cultivirte er doch nebenher Botanik in  hoheru Grade und beson- 
ders die hochinteressanten Vortriige von S c h l e  i d e n  waren es, welche 
den jangen Mann durch einige Zeit in's Schwanken brachten, welchem 
Fache er sich fiir alle Zeit zuwenden solle. Fast trug die Botanik 
in der so fesselnden und geistreichen Art wie S c h l e i d e n  sie aufzu- 
fasseri wusste den Sieg davon, doch magen seine grundlicheren 
Vorstudien, so wie das wcite nniibersehbare Peld, das in  den letzten 
Jahren der Chemie, namentlich der organischen erschlossen wui  de, 
schliesslich doch d a m  beigetragen hahen , ihn unserer Wissenschaft 
zu erhalten. Vor allem aber und dies war der bedeatendste Einfluss 
der Jenenser Schule, reifte in  ihm der Entschluss dem Apotheker- 
stande valet zu sagen und sich ganz d r r  Wissenschaft in die Arm? 
zu werfen. Und wie konnte dies auch anllers sein bei dem hochflie- 
genden, seiner Kraft sich bewussten Geiste, der die Lust, welchr wissen- 
schaftliches Arbcitcn und Forschen gewghrt, erst gekostet hatte und  
nun verurtheilt seiri sollte in ermiidender und eintiiniger Praxis, ohne 
Aussicht dem Drange des Weiterstrebens gerecht werden zu kijnnen, 
Rein kunftiaes Leben zu verbringen, dessen Schattenseiten er wohl 
schon wahrend seiner dreijahrigen Praxis zur Gentige kennen gelernt 
hatte. 

Mit den vorziiglicbsten Zeugriissen tiber seine Befahigung, seinen 
Eifer und Flriss und seine Verwendung kehrte e r  1843 nach Reichen- 
berg zurtick um sofort seinem Vater die bestimmtestc Erklarung zu 
qeben, dass er nie und nimmer in seine Fusstapfen treten werde. 
Dieser , der in seinern heranuachsenden, intelligenten Sohne eine kraf- 
tige Stiitze im Geschiiftc und einen Erben der Firma sich heranzu- 
Lilden gedacht hatte, von dpm er die griissten Hoffnungen fur die 
Zukunft dersrlben hegen mochte, war anfangs auf's unangenehrnste 
iiberrascht und wenn er auch mit Stolz auf die bisherigen Leistungen 
seines Sohnes blickeri musste, so konnte er sich doch nur langsam 
und widerstrebend mit dem Gedanken vertraut machen, seinen Lieb- 
lingswunsch geradr zu einer Zeit, d a  er ihn der Erfiillung nahe glaubte, 
fiir immer aufzogeben. Endlich gab er dem Bitten und Drangen des 
Sotines nach, stellte aber a n  ihn die Bedingung, dass er vorerst seine 
pharrnacentischen Studien vollstaudig beendigen mtisse. 

Wir 6nden H l a s i w e t z  daher von 1843-11846 wieder als prak- 
tischen Apotheker in  Briinn, Wien und Reichenberg thatig. Im Jahre  
1846 kam er abermals nach Wien, u m  seine chemischen Studien am 
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Polytechnicum unter S c h r 6  t t e  r fortzusetzen und im nlchsten Jahre  
findrn wir ihn wieder in Prag, wo er  a n  der Universitat in R e d t e n -  
b a c h  e r  s Laboratorium eine unermiidliche Thatigkeit entwickelte. 
1848 endlich erhielt er das Diplom eines Mag. Pharm. Wahrerid 
diesw Jahre setzte er auch privatirn seine philosoph. Studien fort urld 
auf Grund derselben und der abgelegten strengen Priifungen wurde 
Pr am 16. April 1849 zum Dr. der Chemie promovirt. Wahrend 
dieser Zeit und auch spater noch, wahrend seines ganzen Pragaufent- 
haltes bestand seine vornehmlichste Erholung in der Musik, die er 
leidenschaftlich liebte, fur die er so grosses Talent besass und in der 
er sich immer mehr urid mehr vervolllrommnete. Auch an seiner ander- 
weitigen Ausbildung arbeitete er rustig weiter und legfe so den Grunnd 
zu seinem umfassenden Wissen, das ihm spl ter  im Vereine mit seiner 
glanzenden Regabung, einen so weiten Kreis erschloss, den e r  voll- 
kommen beherrschte. Nameritlich ,trieb er cultur- und kunsthistoi ische 
Studien. Seinen vorziiglichsten Umgang hatte er mit ihm eng be- 
freundeten Studiengenossen H a n s  C z e r  m a k (Physiolog), S t r e  i c h e r 
(Linguist), S p r i n g e r  (Kunsthistoriker). Aber auch in verschiedenen 
Farnilien wurde er bald vermage seiner geselligen Anlagen, seines 
Musiktalentes , seines liebenswurdigen, urbanen Wesen und edlen 
Charakters, ein gerne gesehener Gast. Besonders haufig verkehrte 
er in den Familien der Professoren R o c h l e  d e r  und C u r t i u s .  Na- 
mentlich Frau Prof. C u r  t i u s ,  eine edle, bochbegabte, feingebildete 
und geistreiche Frau,  war es, die einen entscheidenden Einfluss auf 
die Ausbildung seines Wesens, seiner ganzen Richtung hatte. Selbst 
ein bedeutendes Musik-Talent, ermnnterte nnd unterstltzte sie H1 a s i -  
w e  t z  in dieser Richtung in jeder Weise und die ersten Proben seiner 
rnusikalisch- schopferischen Thatigkeit, mehrere Lieder und andere 
kleinere Compositionen wurden zuerst in ihrem Hause einem gewahlten 
Kreise vorgefiihrt. 

Fast gleichzeitig mit der Erwerbung des Doctorgrades crhiclt er 
auch die Stelle eines Assistenten in R o c h l e d e r ' s  Laboratorium, der 
einige Zeit fruher als Nachfolger R e d  t e n b a c h e r 's von Lemberg nach 
Prag berufen worden war. Aus dieser Zeit datirt auch seine intime 
Freundschaft mit letzterem, die der Professor mit seinem kanrn ein 
paar Jahre jiingeren Assistenten schloss, odcr bcsser gesagt, die zwei 
tuchtige, strebsame, fur ihr Fach begeistrrte und demselben Ziel zu- 
strebende Manner fur das Leben vereinte. 

In diesem Jahre publicirte er seine Erstliugsarbeit iiber das Asa-foe- 
tida-Oel, in welcher er die Formel des genanr tenK6rpers aufstellt, s h e  
Platin- urid Quecksilber-Verbiiiduiigen beschreibt, die Eil~wirltung von 
Chlor und Salzsaure untersucht, die Bildung eines fliissigen, rosmarin- 
ahulich riechenden Ocls bei Behandlung desselben mit Aetzkali, 
Natronkalk oder Bleioxyd bespricht , endlich der Ijmanderuug durch 
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festes Aetznatron , wobei ein schwefelarmeres Oel entsteht , gedenkt, 
sowie der Einwirkung von Salpetersaure und Chromsaure Erwahnurig 
thut, welche neben harziger Substanz, Essigsqure, Propionsaure und 
Oxalsaure liefern. 

Wenn auch diese Arbeit, namentlich nach heutigen Begriffen, das 
gesteckte Ziel nicht vollstandig erreichte, so konnte man doch daraus 
den erfahrenen, denkenden Chemiker erkennen, der mit bewunderns- 
werther Ausdauer, mit grossem Geschicke, und mit I-Ieranziehung der 
mannigfachsten Methoden seine nur zu leicht den Nanden entschwin- 
dende, oft kaum fassbare Aufgabe zu bewaltigen strebte. 

Im nachsten Jahre publicirt er eine Arbeit iiber die Einwirkuiig 
von Schwefelkohlenstoff und Arnmoniak auf Aceton , beschreibt den 
dabei entstehenden krystallinischen Korper und seine Platin- und 
Quecksilberverbindung und findet endlich als Produkt der Einwirkung 
von Kalihydrat Mesityloxyd. 

In  einer Abhandlung iiber Cinchonin findet er, dass nebeii einem 
basischen Harze im kauflichen Cinchonin eine Modification des Chinjns 
(p-Chinin) enthalten sei, das er Cinchonin nennt (jetzt Cinchonidin), 
beschreibt die Trennung beider, brstattigt die Formel des  Cinchonins 
und beschreibt auch ein Pfatindoppelsalz. 

Er berichtet ferner iiber die Oxydation des Senfiils mit Chrom- 
saure, wobei e r  Essigsaure neben wenig Propionsaure und n i t  Sal- 
petersaure, wobei er Ameisensaure und Oxalsaure erhalt. Dieselben 
Produkte werden auch aus dem Knoblauchijl erhalten. 

Mit R o c h l e d e r  zusammen veroffentlicht er eine Untersuchung 
iiber die Wurzel von Chioeocca racemosa (Fam. Rubiaeeen). Die 
Verfasser finden, dass die eigenthiimlichen Restandtheile besouders in 
der Wurzelrinde vorkommen, und zwar Kaffeegerbsaure urid Cainca- 
ssure, welche durch neutrales und basisch essigsaures Blei getrennt 
werden. Die beiden Sauren werden beschrieben, analysirt ugd ihre 
Fornieln niitgetheilt. Ferner conetatiren sie , dass Caincasaure sich 
durch Sauren und Alkalien spalten lame in  Zucker und eine neue 
Saure, Chiococcasaure. 

Eine Arbeit iiber Theobromin ergibt das Resultat, dass dasselbe 
durch Oxydationsoiittel in gleicher Weise wie Caffein verandert w a d e ,  
und dusv die, Einwirkung voii Chlor, das Chloxid eirier Base liefert, 
die nach Anaiyse des Platindoppelsalzes nichts anderes als Methyl- 
aniiri ist. 

I m  Jahre 1851 fiihrt er eine Untersiichung iiber die Restandtheile 
der Rinde von China nova aus. Er beschreibt die Trennung der 
darin enthdtenen Bestandtheile: Chinovagerbsaure, Chinovarot, Chino- 
casaure, Chinasaure und Gumnii und  hriugt neue Daten iiber die 
Eiganschaften iind Zusammenseteung der drei erstgenannten Korper. 

Mit R o c h I e d  e r zusammen fiihrt er eiue Untersuchung aus iiber 
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die Rliithen-Knospen von Capparis spinosa. Sie finden in dem mit 
siedendem Wasser bereiteten Auszuge ausser Spuren eines knob- 
lauchartig riechenden KGrpers, etwas Barz und Pectinsubstanz, Rutiri- 
saure. 

Inzwischen hat H 1 as  i w e t z auch die Bedingungen erfiillt , um 
sich als Docent habilitiren zu kijnnen, aber dieses Vorhaben kommt 
nicht zur Ausfiihrung, weil e r ,  dessen Talent, Kenntnisse, Geschick- 
lichkeit und Fleiss schon in weiteren Kreisen bekannt geworden vom 
Ministerium fiir eine neu zu creirende Professur in Innsbruck auser- 
sehen war und in der That  auch am 1. Dec. 1851, einstweilen als 
Vxtraordinarius, fur die Kanzel' ernannt wurde. 

Hiemit war sein Leben in eine neue bedeutungsvolle Phase ge- 
treten. Aus einer angenehmen, in bestimmten, vorgezeicbneten Kreisen 
sich bewegenden Bahn, der freilich die SelbstRndigkeit niangelte, wurde 
er plotzlich in neue C'erhBltnisse gesetzt, die nicht nur eine vollkoni- 
mene Selbststandigkeit in jeder Richtung, sondern iiberdies ein orga- 
nisatorisches Talent verlangte, von dt-m er noch lreine Protten abge- 
legt hatte, und clas umsomehr sich zeigeri musste, als nur einigrr- 
massen giinstige Bedingangen fiir dasselbe durchaus nicht vorhandeii 
waren. Er hatte dort kein Laboratorium, keinr Ribliothek, keine 
Assistenten, keine Schiiler, keine Freunde und keine oder doch nur 
sehr beschranlrte Geldmittel zur Verfugung. Man wird zugeben miis- 
sen, dass diese Verhaltnisse nicht erfreulicher Natur waren, und dass 
ein weniger energischer, weniger von der Wichtigkeit seiner Aufgabe 
durchdrungener, weniger opferfreudiger Mann wohl sicher an diesen Auf- 
gaben erlahliit wkre. Nicht so H l a s i w  e t  z!  Mit eiserner Consequeriz 
ging er an seine Arbeit und nach zwei Jahren rdstlosen Muhens staiid 
a n  der Stelle eines ehemaligen Glashauses irn botanischen Garten zu 
Innsbruck ein bescheidenrs aber fiir die nothwendigsten Bediirfniuse 
eingerichtetes Laboratorium, eine mgssige Dotatiorl ermiiglichte das 
Arbeiteu, us fanden sich Schuler, welche sich der bisher in Innsbruck 
kaum riebenbei vorgetragerien Disciplin mit Eifrr und Freudigkeit iri 

die Arme warfen, das pharmaccutische Studium wurde miiffnet urid 
bald hatte sich der energische Mann, uriter dessen Hiinden nian das 
n w e  Institut heranwachsen sah, dessen gariLrs Weaen Achtung und 
Syrnpathie einfliisste, auch Freunde erworlen, zunachst unter seinen 
Collegen , d a m  abcr bald aach in immer weitereit Kreiscn. Frcilich 
waren es bittere Tagth, die er da Anfangs allein und olirie die Keiuhi- 
gurig treue Freuride in seirier Nahe zu b 4 t z e u  in fortwiihrenden 
KBmpfen und Sturmen durchlrben musste utid oft sehnte er sich zu- 
ruck in die gaordntlteii Verhiiltnisse, die sichet eii Exiateozbe~lir~~i:rigen 
seiner friiheren Stelle. Und eirilrial im Ge- 
leise begann er jene fruchtbare Thatigkeit, welclie trotz der beschei- 
denen Mittel das Innsbrucker Laboratorium bald zu einer irn In- urid 

Aber das ging roruber! 
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Auslande hochgeachteten Anstalt erhob. Die Schiiler mehrten sich, 
schon konnte er solche zu seinen Assistenten wahlen und bald auch 
wurde ein chem. Staatsstipendium fiir das Laboratorium gestiftet. 

Im Jahre  1854 nimmt er seine wissenschaftlichen Arheiten wieder 
auf. Ihre  Richtung ist, besonders durch den Eintluss R o c h l e d e r s  
bestimmt, eine voraugsweise chemisch physiologische aher, namentlich 
spater, gelautert urid vervollkommt durch klarere Einsicht in die Ver- 
hbltnisse, durch Erweiterung und Pracision des Gesichtskreises und 
vielfaltig durch gtlnialere Buffassung. Wohl zeigt sich seine Vielsei- 
tigkeit auch in Arbeiten anderer A r t ,  aber nie verlaugnet er seine 
cigentlichen Ziele, stets krhr t  er wieder rnit Vorliebe zu denselben 
zuriick. Eine Anerkennung wurde ihm schon wahrend der erwahnten 
Sturmperiode zu Theil, indem er  durch einstimmigen Antrag der Fa- 
kultlit 1853 zum Ordinarius ernannt wurde. Seine Erholung bildete 
wieder die Musik, die Vertiefung in pbilosophische Studien, der Um- 
gang mit wenigen Freunden und mehrfache Reisen durch Tirol und 
die Schweiz, wahrend welcher sein fiir alles SchAne, Grosse und Er- 
habene empfanglicher Geist sich erfrischte und stahlte und tiichtig 
wurde zur Ertragung neuer Miihe und Arbeit. H l a s i w e t z  ist vie1 
und gerne gereist, fast jrdes J a h r  , mit Ausnahme der allerletzten, 
pflegte e r  in  den Ferien sich zuerst einige Zrit zuriickzuziehen in eine 
wohlthuende Stille und mit einigen Freunden die Reize des herrlichen 
Achensees zu geniessen, dann aber drangte es ihn fort hinaus in die 
Welt. Tirol und die wundervollen SchAnheiten dieses Landes hat e r  
besser gekannt, als manchiJr Eingeborene und der Schreibcr dieser 
Zeilen erinnert sich noch oft mit wahrem Vergniigen an einzelne 
grijssere und kleinwe Ausfliige, die zusammen unternommen wurden, 
die er als riistiger Fussganger und Bergsteiger mit Ausdauer bewal- 
tigte und an die anregenden, heiteren Stunden nach vollbrachtem 
Tageswerke. Aber auch weiter drangte sein strebender wissbegieriger 
Geist und die eigenthiitnlichen Reize ferner, dem gewijhnlichen Tou- 
ristenhesuche entruckter Lander, zogen ihn machtig an;  so hat  er 
Spanien , Schottland, Schweden und Norwegen besucht und iiberall 
eine Fiille der anregendsten, interessantesten Erinnerungen mitge- 
brachb. Atrer nicht die Natur allein, auch Wissenscbaft und Kunst 
zogen ihn in  die Ferne. Deutschland , Italien, Frankreich, England, 
Belgien wareii haufige Reiseziele. Mit grossem Fleisse stndirte er 
iiberall die verschiedenen Einrichtungen , Sammlungen , wissenschaft- 
lichen Anstalten, industriellen Etablissements , seine Kenntnisse er- 
weiternd, zahlreiche Bekanntschaften anknupfend und Verbindungen 
herstellend, die dem liebenswiirdigen Manne gerne und entgegenkom- 
mend gewahrt wurden. Besonders zog es ihn nach Italien, an dessen 
reichen Kunstschatzen er sich erlabte, die er mit feinem Verstandnisse 
genoss urid ail denen er sich fort und fort weiter bildete. 
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Was seine Publicationen betrifft, so fallt in das J a h r  1854 eine 
kurze Notiz iiber Photographie, ein Verfahren unbrauchbare negative 
Rilder zu verbessern und eine Abhandlung iiber RobiniasauFe, worin 
er zeigt, dass die genannte Saure nicht bestelie, soridern der fiir das 
Amonsalz derselben gehaltene K6rper aus der Wurzel der gemeinen 
Akazie nichts anderes als Asparagin sei. 

1855 zeigtc e r ,  dass das Quercitrin mit der schon friiher in den 
Kappern gefundenen Rutinsaure identisch ist und dass man aus beiden 
dieselben Korper und in denselben Mengen als Zersetzungsprodukte 
erhalte: Zucker und Quercetin. In einer Abharidlung iiber das Phlo- 
retin legt e r  die Studien iiber die Zersetzungsprodukte dieses KBrpers 
durch atzende Alkalien dar und findet, dass sich dasselbe bei dieser 
Beharidlung spalte in zwei neue Substanzen : Phloretinsaure und 
Pbloroglucin, die er genan beschreibt und fiir die er Fornrrln auf- 
stellt. E r  hebt ferner die Aebnlichkeit des I’hloretins rnit gewissen 
Flechtensubstanzen hervor. Diese wichtige Arbeit wurde die Grond- 
lage fiir viele spatere Untersuchu~igen. Er studirt ferner die Bestand- 
theile der Wurzel von Ononis spinosa. Neben den gewohniicheri 
Pflanzmbestandtheilen ist darin das schon von R e i n  s c  h entdeckte 
Ononin und Citronensaure enthalten. Ersteres wird rein dargestellt 
und genau untersucht. Es  spaltet sich mit Barythydrat erhitAt in 
Ameiscnsaure und Onospin, dieses letztere wieder bei der Behandlung 
rnit verdiinuten Sauren in Zucker und Ononetin. Daneben findet er 
in dcr Wurzel noch einen indifferenten Stoff, das Onocerin. 

In  einer Notiz beschreibt er Darstellung , Zusamrnensetzung und 
Eigenschaften des aus den Blattern der Barentraube zu erhaltenden 
Ursons. 

In diesem Iahre hat  er als ehrende Auszeichnung eine Berufung 
nach Greifswalde zu verzeichnen, die er aber mit Rucksicht auf seine 
neue Schopfung, die sich des besten Gedeihens erfreut und der er 
seine ganze Kraft widtnen w o k e  und auf seine Schiiler, die ihn als 
Freund und Lehrer schltzten und ehrten, wohl auch mit Riicksicht 
auf seinen Vater, der den Sohn nicht so weit ziehen lassen wollte, 
dankend ablehnte. 

Im nachsten Jahre  stellt er Untersuchungen an iiber die Brstim- 
mung des Kohlensauregehalts der Luft. D a  er rnit der B r u n n e r ’ -  
schen Methode keine genauen Resultate erhalt, so versucht er eine 
neue Methode anzuwenden, die ihn aber auch nicht befriedigt. Erst 
spater wird diese Frage durch eine in seinem Laboratorium ausge- 
fuhrte Untersuchung von Gilm erledigt. 

Er berichtet ferner iiber Mesitylschwefelsaure , die als bauptsach- 
lichstes Produkt der Einwirkung von Schwefelsaure oder Vitriol61 
a u f  Aceton entsteht nnd f i r  die er den von K a n e  schon gewahlten 
Namen beibehalt. 



Ferner beschreibt cr eahlreiche bisher nicht dargestellte Verbin- 
dungen Ton H a r  II s t o f f  mit verschiedenen organischen Sauren. 

Er construirt weiter eineri Apparat zur Darstellong von Aschen 
fiir die Analyse derselben, der im wesentlichen aus einem pfeifen- 
artigen Gefasse aus Porzellan bestrht, durch das mittelst eines grossen 
Aspirators eiu constanter Luftstrom gesaugt wird und weiters eirirn 
Apparat m m  Transportiren uiid Ueberfiillen gemessener Gasvoluniina. 

Endlich analysirt er den Sauerbrunnrn und die Schwefelquelle 
des bekannten tirolischen Badeortes Obladis. 

Die Universitiit Greifswald zeichnet ihn in diesem Jahre  wieder 
ails durch Verleihung des Diploms als Dr. Med. honoris catisa. 

In den Ferien besucht er die Pariser Weltausstellung. 
Die nun folgenden Jahre seines Innshrucker Aufcntbalts sind 

aussrrordentlich fruchtbar an Publikationcn, an neuen wichtigen Ent- 
deckurigcn. Eine Anzahl von ihm herangebildeter Schiiler uriterstiitet 
ihn kraftig in seinen Arbeiten und beweist auf das Schlagendste seine 
eminente Fiihigkeit als Lehrer. Er hat ihre Ausbildung mit Miihe 
und Sorgfalt geleitet , er unterrichtet sir selbst am Arbeitstischr, 
spornt sie zur Thiitigkeit a n ,  bespricht rnit ihnen ihre analytischen 
Arbeiten uiid weiter auoh die Probleme, bei denen sie ihn unter- 
stiitzen oder selbststandig arbeitrn sollen, er ist streng and gewissen- 
haft in seinen Anfordc,rungen, verlarigt volle Hingebung an den Gegen- 
stand, ist aber jederi Augenblick bereit, mit Rath und That  zu helfen. 
So sammelt er eine Scbule urn sich, die niit ihm dem gleichen Zirle 
mit wisserisctiaftlichern Ernste und Bewusstsein ihrer Aufgabe zutsrebt. 
Ich nenne aus dit,srr Zeit die Naniei H u c k e i s e n ,  v o n  Giln i ,  N a c h -  
b a u r ,  E a r t h ,  P f a u n d l e r ,  Mlijssrner, Graf G r a b o w s k i ,  R e m -  
b o l d ,  M a l i n .  

Zunlchst riimmt er die Arbeit iiber die Phlorthnsiiure wieder auf. 
Er corrigirt seine friihrre Formel des Phloretins, untersucht die Phlore- 
tinsaure ausfiihrlich und bestirnmi sie als Homologe der Salicylsaure, 
untersucht mehrere Salztb Aether, eine Dinitro- und Dibrompbloreiin- 
saure , eine Phlorrtqlamiusiiure und das I'rodukt der trockenen De- 
stillation mit Kalk (Phlorol), das er als Hornologeb des k'henols be- 
trachtet. 

E r  weist auf Grund neuer Uutersuchungen uber die Achilleasaure 
die Identitat dersolben mit Aeonitslure nach. 

E r  uritervucht theilweise mit 13 uck e i a  e n  Zersetzungsweisen von 
Kliiipern aus der Harnsauregruppe , iiamciitlich die Einwirkung ~ 0 1 1  

Wasser bei hoiiem Ilrucke und hoher Temperatur. Von den rnitge- 
theilten Resultatexi muss er allerdings eines, die Myconielinsaurc be- 
treffend, spl ter  corrigiren. 

Neben kleirieten Arbeiten iiber Jodoform uiid der Analyae des 
Mineralwassers ,,del Franco' zu Recoaro (bei Vicenza), beginot e r  
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eine. ausfuhrliche Untersuchung iiber dasI3uchentheerkreosot (mit B a r t  h) 
und in Verbindung, damit iiber die Destilletionsprodukte des Guajak- 
harzes, von denen er rnit riehtigem Blicke erkannt hatte, dass sie mit 
den Bestandtheilea des Kreosots im nhhs ten  Zusammenhange stehen. 
In der That  fand sicb das Kreosot, der Hauptbestandtheil des Buehen- 
theerkreosots auch unter den Korpern aus Guajak neben Guajakol, 
dern nachst niedrigeren Homologen, 

Beide Kijrper werden genau beschrieben, zahlreiche Verbindungen 
davon dargestellt und aaalysirt u n d  so ein bedeutendw Schritt vor- 
warts gethan in  der Erkenntniss desselben. Er erwdhnt fernrr das 
Guajolu und Pyroguajacin, die von G i l m  und N a c h b a u r  naher stu- 
dirt werden. 

Bald darauf entdecki er eine neue Zersatzungsweise der Trinitro- 
phenyl- (Picrin-) sauce, iudem durch Eiuwirkung vou Cyankaliuni, 
daraus die Kaliverbiuduug einrr S%um en tstelit, dit: die allergriisste 
Aehnlichkeit rnit der Purpursiiure hat. Siimmtliche aus dem Kalisalze 
durch Wechselzersetzung dargestellten auderen Salze sind den ent- 
sprechenden der Purpuraaure ttiuschend ahnlich , das Ammonsalz der 
neueii SGure specie11 unterscheidet sich in nichts vou dem Murexid, 
als durch das Unverm8gen dauernd schon zu  fiirben. Sie theilt mit 
der Purpqrsiiure die Eigenschaft sich aus ihren Salzen nicht isoliren 
zu lassen. Sie enihalt den Namen Isopuxpurslure und ihre Formel 
wird durch spatere Analysen sowie durch Arbeitan, welche die Reak- 
tion verallgemeinsrn, bekraftigt. 

Von nun an sind es hauptsachlich Glucoside iind Harze, die ihn 
interessiren. 

Vom Quercetin war friiher schon gezeigt worden, dass es sich 
spalten lasse in Zuckrr und Quercetin, jetzt findet e r ,  dass letzteres 
in Quercetinsaure und PLloroglucin eertalle, wenn man es niit Kali- 
hydrat erhitqt. Die Quercetinsaure wird gwiauer beschrieben und 
Forineln fur dieselbe, fur Querctztin und Qucrcitriri aufgestellt. Er 
erwiihnt ferner das hiiufige Vorkomrnen des letzteres Kiirpers und 
neigt zu der Ansicht, dass die etwas abweichenden Zahlen, die bei 
der Analyse ver&iedener Praparate gefunden wurden , in Ueberein- 
stimmung mit dem bei der Zersetzung durch Sauren nicht gane gleich 
gefuodenen Proceutgehalt au Zucker die Annahme rechtfertige , dass 
es versehiedeue Quercitrine rnit mehr oder weniger Zncker odcr veruchia- 
dene Zuckerarten gebe, die etwa wie, neotrale und saure Aether auf- 
zufassen seien. Zum Schlusse niacht er Bemerkuugen iibcr Quercitrin 
als Bliithenfarbstoff und darauf aufmerksam, dass nach dcn Reaktiuuen, 
welche dieser Kiirper oder seine Zersetzungsprodukte zeigen, eirie Er- 
klarung vieler FarLeriveriinderurigen in den Blutheri gegeben wet- 
den kann. 

In  einer Arbeit iiber Chipgvin fiihrt er aus, dass dieser Kiirper 
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auch ein Glucosid und spaltbar sei in  Zucker und Chinovasaure und 
gibt fiir diese neue Verbindnng die Formel, SO wie er sie selbst und 
verschiedene Salze davon genau untersucht. 

Mit P f a u n d l e r  zusammen studirt e r  das Phloroglucin und die 
Verfasser beschreiben Nitro-, Acetyl-, Benzoyl-Phloroglucin, sodann das 
Phloramin und kniipfen daran einige theoretische Betrachtungen. 

Sie untcrsucheri ferner das Morin und die sogenannte Moringerb- 
siiure, besonders letztere nennen sie, da sie durchaus keine saurenEigen- 
schaften zeigt, Maclurin (von MacZura tinctom'a der Stammpflanze des 
Gelbholzes), zerlegen sie durcli Alkalien in Phloroglucin und Proto- 
katechusaurr, Kiirper, deren weitere Untersuchungen sie sich vorbe- 
haltrn und heschreibcn weiter den Quercitrinzucker, den sie nach dr r  
I'orm~l C, W,, 0,  zusammengesetzt finden iind Isodulcit nennrn. 

In einer langerrn Ahbandlung verbreiten sie sich noch einmal 
iiber Morin, Maclurin nnd Quercitrin. Die sammtlichen Resultate dieser 
Versuchsreihe mitzutheilen, wiirde weit iiber die Grtwzen diescr Blatter 
hinausreichen i d  r? sei darum nur als wichtigstes Resultat hervor- 
gehoben, dass dns Morin, von dem zahlreiche salzartige Vrrbindungen 
untersucht werden am nlchsten dem Phloroglucin steht, in welchen 
Kiirpern es beim Erhitzen mit Alkalien oder durch nascirenden Wasser- 
stoff iibergeht. Bei der letzteren Behandlung entsteht Anfangs eiii 

rothei, mit dem Morin isornerer Kiirper das Isomorin. 
Vom Maclurin, das wie schon erwahnt durch Alkalien in Phloro- 

glucin und Protokatrchusaure zerlegt wird, finden sie, dass es beim 
Behandelu mit Zink und Schwefelsaure, Phloroglucin und einen neaen, 
seiner Farbenreaktionen wegen interessanten Karper, den sie Ma- 
chroniin nennen, erzeugt, wahrend Wasserstoff aus Natriumamalgam 
rieben Phloroglucin eiuen anderen, leicht zu charakterisirenden Kiirper 
entstehen 16sst. Ankniipfend endlich a n  eine friihere Untersuchung 
des Quercitrins und Quercetins finden sie, dass das letztere nnr unter 
bestimmten Bedingungen in der damals angefuhrten Weise in Phloro- 
glucin und Qnercetinsaure zerfalle, dass das Endprodukt der Einwir- 
kung schmelzenden Kalis Phloroglucin und Protokatechusaure sei, dass 
unter Umstanden intermediilre Kiirper gebildet werden, von denen sie 
besonders einen , die sogenannte Quercimerinsaure genauer isolirt 
haben, welche beini Weiterschmelzen wie die Quercetinsaure auch, 
Protokatechusaure liefert. Daueben erhielten sie schon beim Aus- 
kiihlen der angesauerten Kalischmelze haufig Flocken, die von gerin- 
gen Mengen unzersetzten Quercetins getrennt, aus Alkohol in Nadeln 
anschiessen. Die Formel dieses Kiirpers iat die des Datiscetins und 
seiner sonstigen Aehnlichkeit mit diesem Korper zu Folge, nennen sie 
denselbcri Pal  adatiscetin. Beim Weiterschmelzen mit Kali liefert er 
Phloroglucin. Bci der Behandlung yon Quercetin mit Natriuniamal- 
garn erhalten sie Phloroglucin, einen Korper, der seiner Formel nach 
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als Alkohol der Protokatechushure betrachtet werden kann und einen 
dritten nicht genau zu charakterisirenden Kijrper. Lasst man aber 
Natriumamalgam auf eine alkoholische , etwas rnit  Salzslure ange- 
sauerte Lijsung des Quercetins einwirken, so erhalt man einen rothen 
Kijrper, den die Verfasser fur identisch halten rnit dem friiher von 
s t e i n  beschriebenen Paracarthamin. Die Verfasser schliessen ihre 
Abhandlung mit Betrzchtungen uber die miiglichen Formeln des Quer- 
citrins und Quercetins. 

I n  Gemeinschaft mit G r a b o  w s k i  wird die Carminsaure unter- 
sucht. Es wird nachgewiesen, dass dieselbe pin Glucosid ist und rnit 
verdiinnter Schwefelshure behandelt in Zucker and Carminroth zer- 
fallt. Letzterw wird beschrieben, analysirt und mehrere Vet bindungen 
desselben dargestellt. Mit Kali geschmolzen giebt P S  Essigsaure, Oxal- 
saure, Rernsteinshure und einen neuen Kiirper, das Coccinin. 

Fast gleichzeitig mit den Arbeiten iiber die Glucoside beginnt er 
Untersuchungen Gber die Harze. 

Ein vorlaufiger Versuch lehrt ihn einen krystnllisirharen Bestand- 
theil des Guajakharzes kennen. I n  einrr rnit G i l m  ausgefiihrten Ar- 
beit beschreibt e r  nun die Darstellungsweise dicws, GuajakharzsBure 
genannten Kijrpers, seine, sowie die Eigenschaften mehrewr Salze 
Reim langsamen Erhitzen liefert derselbe ein Gemenge von Guajakoi 
und Pyroguajacin. 

In  einer vorllufigen Notiz berichtet er, dass er aus dieser &a- 
jakharzsaure sowohl, wie auch atis dem gereinigten Harze selbst durch 
Schmelzen rnit Kalihydrat einen neuen Kiirper erhalten habe. 

Er setzt die Untersuchung in Gemrinschaft rnit B a r t h  fort. Die 
Verfasser finden als Hauptprodukc eine Saure, die identisch mit der 
aus Maclurin erhaltenen I’rotokatechusaure ist. Es wird diese An- 
schauung bekriiftigt durch vergleichende Reactionen und die Analyse 
der freien Siiure sowohl, wie einiger Salze. Daneben finden sie 
(namentlich wenn das Harz verschtnolzen wird) einen zweiten, kaum 
krystallinischen Kiirper ron interessanten Reactionen, aber in zu ge- 
ringer Mrnge, um ihn genau charakterisiren zu kiinnen. Dieses be- 
merkenswerthe Resultat veranlasst sie, eine Reihe von Harzen einer 
ahnlichen Behandlung 7u unterziehen, urn dadurcti die Kenntnisse iiber 
diese im Pflanzenreiche weitverbreitete und daher sicher wichtige und 
interessante K6rpcrgruppe zti erweitern. Die Resultate werden in 
einer Reihe von Ahhandlungen niedergelegt, die allerdings d m  so 
schwierig zu fassenden Gegenstand nicht vollstsndig erledigen , aber 
immerhin sehr bemerkenswerthe Thatsachen zu T a p  fiirdern, welche 
kiinftigen Beobachtern als Basis fur weitere Untersuchungen dienen 
kijnnen. 

Abgesehen von solchen Harzen,  welche Qchon als Glucoside er- 
kannt waren, wie die Jalappenharze und das Scammonium, zeigte es 



sich, dass die Harze sich vornehmlich in zwei Gruppen scheiden 
lassen, in solehe, welche als Oxydations-Produkte von Terpenen oder 
ahnlichen atherischen Oelen betrachtet werden kijnnen und solohe, 
welche aus eingetrockneten Milchsaften , wahrscheinlich unter theil- 
weiser Oxydation entstanden sind. Die Harze der ersteren Gruppe 
sind von Kali nur schwierig angreifbar, beim Ansauekn der Schmelze 
scheidet sich fast die ganze Menge, die urspriinglich verwendet wurde, 
wieder aus und die etwaigen Oxydations-Produkte bieten nichts cha- 
rakteristisches. Die Harze der leteten Grappe dagegen zeigen ein 
ganz abweichendes Verhalten. Neben niederen Sauren der Fettreihe 
geben sie eine Unzahl sehr charakteristischer Korper &us der aroma- 
tischen Reihe und es gelingt zum Theile, die Substanzen zu isoliren 
oder wenigstens einige derselben wahrscheinlich zu machen, aus denen 
diese Produkte gebildet werden. 

Die allgemeinen Operationen waren bei allen Hsrzen dieselben 
und verliefen auch unter denselben Erscheinunges. Reinigen der Roh- 
substanz durch LGsen in Alkohol oder Alkalien (Trennung von 
Gummi u. s. w. und niechanischen Verunreinigungm) und fallen mit 
Wasser oder Salzsaure, schmelzen mit der circa 3 fachen Kalimenge, 
bis das gewohnlich auftretende starke Schaumen nachlasst, Losen in 
Wasser , sattigen rnit Schwefelsaui e ,  filtriren uhd Ausschuttcln mit 
Aether. Die athsrische Lijsung , welche die gesuchten Substmizen 
enthielt, wurde eingedampft und die verschiedenen Korper durch Urn- 
krystallisiren, Fallen rnit Bleizucker, Behandeln rnit verschiedenen Lo- 
sungsrnitteln u. S. w. von einander getrennt Gleich das erste Harz, 
das nach den1 Guajak verarbeitet wurde, das Galbatiutn, lieferte einen 
der interessantevten Korper, der nachher noch unzatilige Male Gegen- 
stand der Untersuchung gewesen ist und heutzutage auch in  der Far- 
bentechnik eine nicht unwichtige Rolle spielt, das Resorcin. Es wird 
als Isomeres des Krenzkatechins und Hydrochinons uad als Homo- 
loges des Orcins erkannt und wegen der Aehnlichkeit rnit diesem und 
seiner Abstammung aus Harzen erhall es seinen Namen. Seine Eigen- 
schaften so wie eine Brornverbindung werden beschrieben. Zugleich 
finden die Verfasser, dass es auch aus Arnmoniakgumrniharz entstehe. 
Der Beihe nach werden nun BenzoF, Drachenblnt, AloB, Asa foetida, 
Gumniigott, Acaroidharz, Sagepenum, Opopanax in iihnlicher Weise 
behandelt. Als  Zersetznngs,Jrodukte werdru erhalten: Resorcin, Brenz- 
katechin , Phlorogluciri , KenzoFsaurr , ParaoxybenzoBsaure, Proto- 
katecliusaure , eine Doppelverbindung dieser beiden letzteren , dann 
Orcin, Isuritinsaure, Krenzwriirsiiure, eiidlich in sehr geringeii Mengen 
einzelne, deshalb riicht genau zu untcrsuchende , wahrscheinlich auch 
der aroniatischen Reihe angehorige Verbindungen. Die crstgenannteu 
KBrper werden natiirlich nicht alle aus jedem Harze erhalten, aber 
sie zeigen nrit Ausnahine der Bienzweinsaure eine gewisse Zusammen- 



gehiirigkeit, indem sie sich als ziemlich einfache Benzolderivate dar- 
stellen. Es gelingt feriier aus der AloB die Paracunrarsaure, aus der 
Asa foetida die Ferulasaure zu isoliren, welche in den betreffenden 
Harzen gewissermassen praformirt erscheinen und von denen die eine 
in glatter Reaction Essigeaure nnd ParaoxybenzoWure , die andere 
Essigsaure und Protokatrchusaure liefert. War nun so die Entstehung 
zweier Produkte aus einzelnen Bestandtheilen der Harze erklart , so 
konnte man fur das Resorcin das aus Urnbelliferenharzen durch 
trockene Destillation zu erhaltende Umbelliferon und fiir das Phloro- 
glucin und die Protokatechusaure eine der in den friiheren Abhand- 
iungen erwahnten Muttersubstanzen annehmen, wahrend Brenzkatechin 
leicht aus Protokatrchusaure entsteht. So waren wenigstens Anhalts- 
punkte fiir die in den Harzen enthaltenen Muttersubstanzen einiger 
dieser Kiirper gegeben. 

Damit im Zusammenhange standen Versnche iiber kdnstliche Harz- 
bildung, die zum Theil rnit Graf G r a b o w s k i  ausgefdhrt wurden. 
So konnte dusch Einwirkung von wasserfreier Phosphorsaure auf 
Bittermandeliil ein Harz erhalten werden , das dem natiirlichen Ben- 
zoBharze sehr nahe stand und brim Schmelaen init Kali reichlich Ben- 
2 0 6  und Paraoxybenzoesaure lipferte, wahrend durch dieselbe Behand- 
lungsweise aus Eugeniil ein harzartiger Kiirper entstand , der beim 
Verschmelzen Protokatechusaure und Essigsiiure gab,  welche beiden 
allerdiugs auch aus reinem Eugenol erhalten wtvden. Andererseits 
entstanden durch Behandlung von atherischen Oelen (Terpentiniil, 
Wachholder- und Lavendelol , sowie von Campher) rnit alkoholischer 
Kalilosung beim Erhitzen im Kolben oder im zugeschrnolzenen Rohre 
harzartige Substanzen, welche in Zusammensetzung und Eigenschaften 
den naturlichen Terpenharzen sehr nahe stehen u n d  wie diese von 
schmelzendem Aetzkali kaum angegriffen werden. 

In  theilweisem Zusammenhange mit den vorstehenden Unter- 
suchungen zeigt er, dass das Scoparin beim Erhitzen mit Kali Proto- 
katechusaure und Phloroglucin erzeuge, so wie in Gemeinschaft mit 
G i l m ,  dass man bei gleicher Behandlung des Berberins zwei Sub- 
stauzen erhalte, von denen die eine mit ahnlicheri Eigenschaften aus- 
gestattet wie die Protokatechusaure, mit dieser, die andere aber mit 
der Opiansaure homolog sei; rnit Malin endlieh, dass das Catechu, das 
Katechin und das Eino, Protokatechusaure und Phloroglucin entstehen 
lassen. 

Um diese grosseren zusammenhangenden Arbeiten unter Einem 
zu schildern, war es nijthig, etwas vorauszueilen, und deshalb sei jetzt 
noch einiger Untersuchungen gedacht, welche theilweise vor, theilweise 
wahrend der Zeit, die vorzugsweise den Glucosiden uud Harzen ge- 
widmet war, ausgefiihrt wurden. 

In  Gemeinschafc mit €3 a r t  h untersucht e r  die Eigenschaften und 
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Zusammensetzung einer neuen krystallisirten Saure, die durch Ein- 
wirkung von Brom auf Milchzucher in wassriger Liisung und nach- 
heriges Behandeln des gebromten Produktes mit Silberoxyd entsteht 
und yon deren Existenz er in einer Notiz Mittheilung gemacht hat. 
Dieselbe ist isomer der Diglycolathylensaure von W u r t  z. Es wird 
ihre Entstehungsgleichung erijrtert und darauf hingewiesen , dass das 
urspriingliche, allerdings nicht isolirbare Bromprodukt, ein Additions- 
produkt sei. Zahlreiche Analysen der freien Saure und ihrer Salze 
bestatigen die Formel. Auch aus arabischem Gummi kann dieselbe 
erbalten werden. 

Er beschreibt ferner die Darstellungsweise einiger schijn krystal- 
lisirender Verbindungen von Xanthinsaure mit schweren Metallen. 

Mit G i l m  giebt e r  Nachricht von einer neuer Basis, die man 
durch Einwirkung von uascirendem Wasserstoff auf Berberin erhalt 
und die die Verfasser Hydtoberberin nennen. Ihre Formel wird genau 
bestimmt und von derselben ausgehend auch die friihere des Berberins 
corrigirt, das sich vollkommen in die neue Formel einfiigt. Das Hy- 
droberberin enthalt 4 Wasserstoffe mehr als das Berberin und lasst 
sich durch vorsichtige Oxydation wieder in dieses zuriickverwandeln. 
Zahlreiche Salze der neuen Basis werden iiberdies untersucht. 

Ferner zeigt er mit G r a b o w s k i ,  dass Harnstoff mit Oxaliither 
in  zugeschmolzenen Rohren glatt sich umsetze in Oxamid, allophan- 
saures Aethyl und Alkohol. 

Rndlich zeigt e r ,  dass das Phloroglucin rnit Jod- und Chlor- 
Wasserstoff in zugeschmolzenen Rohren behandelt , unter Wasseraus- 
tritt eine Art Aetber (Anbydrid) bildet aber kein Reduktionspi odukt. 
Danebeti beschreibt er eine krystallisirte Verbindung des Phloroglu- 
cins mit schwefelsaurern Chinin. 

Die Untersuchungen uber die Glucoside, Harze und verwandte 
Rijrper fuhren ihn dazu noch eine Klasse von Verbindungen, die so- 
genannten Gerbsiiuren in den Kreis derselben zu ziehen. Er beginnt 
Init der Untersuchung der Kaffeegerbsiiure. 

Zunacbst findet e r ,  dass dieselbe durch Eochen rnit niassig star- 
ker Kalilauge gespalten werden kann in einen zuckerartigen Korper 
und in eine neue Saure, die er Kaffeesaure nennt, die genau unter- 
sucht wird und sich als ein wasserstoffarmeres Benzolderivat auf- 
fassen Iasst. Beim Schmelzen mit Kali erhalt man daraus Proto- 
kateehusaure und Essigsaure. Die Ksffeegerbsaure ist demnach ein 
wahres Glucusid. 

In einer anderen Abhandlung beschreibt e r  die durch Wasserstoff- 
addition auf Kaffeesiiure, so wie auf die iihnlich constituirte Paracu- 
marsaure entstehenden gesattigten Verbindungen die Hydrokaffee- und 
Hydroparacumarsaure , welche je  zwei Wasserstoffe mehr enthalten, 
als die ursprunglichen Korper. 
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Mit Malin untersucht er die Restandtheile des Thees und findet 
darin Gerbsaure, Gallussaure und Oxalslure und nach dem Kochen 
mit verdiinnter Schwefelsaure Zucker, daneben aber auch eine nicht 
unbetrachtliche Menge Quercetin. 

Zugleich untersuchen mehrere Schiiler von ihm verschiedene an- 
dere Gerbsauren und finden, dass dieselben ausnahmslos zerfallen in 
einen zuckerartigen Kijrper und einen zweiten Bestandtheil, der mei- 
stens zu der Klasse der sogenannten Phlobaphene gehiirt, die ihrer- 
seits eine weite Verbreitung im Pflanzenreicbe haben und beim 
Schmelzen mit Kali Protokatechusaure liefern, manchmal auch Phlo- 
roglucin. Diese Betrachtungen und die friiheren Erfabrungen zusam- 
mengenommen , geben ibm Veranlassuug, sich fiber die Reziehungen 
der Glucoside, Gerbsauren , Phlobaphene und Flarze auszusprechen, 
worin e r  den Begriff der Glucoside erweitert und dieselben trennt, in 
solche, welche Glucose, Phloroglucin, dieses mit Glucose, Gummi, 
Mannit als Spaltungsprodukte geben oder endlich stickstoff haltig sind 
und ini Gegensatz zu den friiheren einen basischen Kiirper mit Zucker 
verhunden enthalten. Die ersten nennt e r  wahre Glucoside (Arbutin, 
Helicin, Ruberythrin, Daphnin, Aesculin, Helleborin, Populin u. s w.), 
die zweiteri Phloroglucide (Phloretin , Quercetin , Catechin u. s. w.), 
die dritten Phloroglucoside (Phloridzin , Quercitrin, Robiuin u. s. w.), 
die vierten Gummide (Carminsaure ?), die fiinften Mannide (Chinovin, 
Kaffeegerbsaiire?), die secbsten stickstoff haltige Glucoside (Amygdalin, 
Chitin, Solanin u. s. w.). 

Auf diese Weise lassen sich die Gerbsiiuren und auch ein Theil 
der Phlobaphene dieser Klasse einreihen oder mindestens als ahnliche 
Verbindungen auffassen und auch eiu Theil der Harze oder einige 
Bestandtheile derselben von snlchen Gesichtspnnkten aus betrachten. 

Er fahrt dann in  der erwahnten Abhandlung fort: 
,Mit Verbindungen von der Natur des Quercitrins und der Phlo- 

roglucoside iiberhaupt , scheint das Biidungs- und Combinations-Ver- 
miigen dieser Pflanzen , was stickstofffreie Substanzen betrifft, seine 
hiichste Stufe erreicht zu haben, denn cornplicirtere sind bis jetzt noch 
nicht gefunden. 

Eine Mannigfaltigkeit von Zersetzungsprodukten, wie sie fast nur 
bei der Harnsiiure des Thierreiches wieder auftreten, ist die Folge 
dieser hohen Zusammensetzung. 

Sie durchwandern die Ptlanze bis in ihre hijchsten, rntwickeltsten 
Theile und functinniren ohne Zweifel bei der Rildung der Blatt- und 
Bliithenfarbstoffe, indem sie dort wahrscheinlich eine Spaltung in 
jene einfacheren Verbindungen erfahren, die auch kiinstlich aus ihnen 
darstellbar sind. 

I m  Stamm und in der Rinde findet man sic dann zusamrnen mit 
Gerbstoffen , Phlorogloriden und Phlobaphenen, die zu ~ i n a n d e r  in 
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einer unverkennbaren genetischen Beziehnng stehen. Die GerbsAoren 
scheinen die Zwischenglieder einer Zersetzung zu sein, fiir die, so 
wenig w i r  sie jetzt schon irn Einzelnen verfolgen kiinnen, uns doch 
wenigstens einige Pingerzeige gegeben sind. In  der Form solchw 
Gerbsauren kreist die Phlobaphen liefernde Substanz noch i n  den 
Saften der Prosenchyrnzellen. Jene Partien derselben, die in die nach 
aussen gelegenen, mehr mit der Luft in Beriihrung befindlichen Zell- 
schichten (Epidermis und aussere Rindenschicht ) gelangen , werden 
dort durch Oxydation zersetzt und scheiden Phlobaphen aus, so wie 
sich dieser Korper ausscheidet, wenn man die Gerbsaurelosungen an 
der Luft stehcn lasst. 

Man muss annehmen , dass alles Phlobaphen zuerst in laslicher 
Form vorhanden war. 

I n  einer solchen ist es dann vielleicht auch Verwandlungen zu- 
ganglich, wie die sind, anf welche ich bei den Chinaphlobaphenen 
und deren miigliche Beziehung zur Chinasaure hingewiesen habe. 

Noch ist bei unseren durftigen Kenntnissen eine hier sehr wich- 
tige Frnge oft nicht zu beantworten: welches die primaren und welches 
die sekundaren Produkte gewisser Vegetationsprocesse sind. 

So ist nicht zu entscheiden, oh z. B. das Phloroglucin und die 
Protokatechusaure, zwei der wichtigsten Verbindungen, Produkte des 
Aufbaues oder der Zerstarung sind. 

Verrnuthen lasst sich das letztere, denn sie sind bis jetzt frei nir- 
gends gefunden, und es scheint, dass der Aufbau rnit Substanzen von 
der Kohlenstoff bindungsweise der Fettsauren, der Pflanzensauren und 
Zuckerarten erfolgt und Substanzen von der Kohlenstoff bindungsweise 
der aromatischen Reihe schon Produkte einer Riickbildung sind , auf 
die nach verschiedenen Metarnorphosen die Ausscheidung folgt. 

Die Bildung von Gucosiden, Paarungen von Kohlehydraten und 
Substanzen aus den aromatischen Reihen erscheinen als Durchgangs- 
punkte in diesen Metamorphosen, in denen auch gewisse Harze eine 
Stelle einnehrnen miigen, wenn man unter diesem Namen nicht blos 
die Oxydationsprodukte der Terpene begreift.' - - 

Und dann: 
,,Aus friiheren Untersuchungen geht hervor, dass die ubrigen 

Harze, die nicht von Terpenen stammen, sehr verschiedenen Ur- 
sprungs sein miissen, und es konnte an den Beispielen der Verhar- 
zung des Bittermandelols, Eugenols u A. gezeigt werden, wie die aus  
solchen Harzen erhaltenen Zersetzungsprodukte , die ParaoxybenzoG- 
saure, Protokatechusaure, das Resorcin u. A. entstanden sein kiinnen. 

Da sie stets Terpenbarze eingeschlossen enthalten, so mischen 
sicL diescn auch die Oxydationsprodukte derselben hei. 
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Wenn ferner, wie beim Drachenblut und Gummigutt, Phloroglucin 
darunter gefunden wird, so weist dies auch auf eine Beimischung der 
mehrfach erwiihnten Phloroglucin liefernden Stoffe hin. 

Die botanische Charakteristik der Harze halt sich zumeist a n  die 
aussere, amorphe, ,harzige Form", und man kann darum, wenn die 
Pflanzenphysiologen eine Abstammung der Harze aus Gerbstoffen be- 
haupten, chemischerseits dieser Behauptung um so weniger wider- 
sprechen, als nicht nur durch diese Aeusserlichkeiten, sondern auch 
durch ihre Zersetzungsprodukte manche Harze und Gerbstoffe eine 
Beziehung zu einander zu erkennen geben. 

Zu mehr als solchen allgemeinen Schliissen aber berechtigen die 
Untersuchungen erst dann, wenn wir durch das Studium der Bildung 
und Umsetzung einzelner Pflanzenbestandtheile eine klarere Einsicht 
in die verwickelten und schwer zu iiberschauenden Processe gewonnen 
haben, die sich in den Organismen unter Bedingungen abspielen, die 
so verschieden sind von denjenigen, welche wir kunstlich nachzuahmen 
vermiigen.' - 

Von anderen Arbeiten, die er noch in Iunsbruck ausgefiihrt hat, 
seien erwahnt die Untersuchung von Brornderivaten der Gallussaure, 
Pyrogallussaure and Oxyphensaure , eine Abhandlung uber die Basi- 
citat der Gallussaure, ferner eine Notiz iiber eine besondere Art  der 
Aufliisung von J o d  bei Gegenwart gewisser organischer Verbindun- 
gen, worin er constatirt, dass Orcin, Resorcin und Phloroglucin das 
J o d  in auffallender Weise, wenn auch sehr lose binden, indem wass- 
rige Losungen dieser Korper Jod ohne Bildung von Jodwasserstoff 
aufnehmen, es z. B. einer Liisung in Schwefelkohlenstoff entziehen und 
dann durch die gewijhnlichen Reagentien nicht nachweisen lassen. 
Beim Concentriren im luftleeren Raume werden die Verbindungen 
aber zersetzt und J o d  sublimirt. 

Mit G r a b o w  s k i  endlich berichtet e r  iiber Zersetzung der 
Campherdure durch schmelzendes Kali. Die Verfasser finden, dass 
bei diesem Processe neben Buttersaure und Valeriansaure, auch Pi- 
melinsaure und eine amorphe Saure gebildet wird, die nicht naher 
untersucht werden kann, miiglicher Weise Oxycamphersaure ist und 
die bei der trockenen Destillation neben einem oligen Korper Campher- 
saureanhydrid liefert. 

Betrachtet man nun alle diese vielen, theilweise bedeutenden Ar- 
beiten, so kann man sich ein Bild von der Thatigkeit des Mannes 
entwerfen, der neben seinen anderen Verpflichtungen noch solche Re- 
sultate zu erzielen vermochte. Aber nicht nur die genannten und kurz 
skizzirten Arbeiten, auch die selbststandigen seiner Schuler, denen er 
j a  stets, wo es niithig war ,  mit Rath und That  a n  die Hand ging, 
miissen hier erwahnt werden, um eine Vorstellung iiber die Leistun- 
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gen des seiner Fiihrnng anvcrtraoten Tnetituts 7u gewinnrri, Leistungen, 
die stets mit den beschcidensten Mitteln erzielt werden mussten. 1 )  

Bei all diesen aufreibenden Arbeiten war wieder die Musik seine 
Erholung. I n  die Zeit von 1860-1865 fsllt seine griisste musikalische 
Thiitigkeit. Er componirte zahlreiche Lieder, Sonaten und andere 
Musikstiicke, welche zurn Theile vor einem griisseren Publikum auf- 
gefiihrt, sich des ungetheilten Beifalls gewiegter Kenner und Kritiker 
erfreuten, schrieb sogar eine Oper und veriiffentlichte zahlreiche Auf- 
sgtze musikalischen Inhalts (namentlich in der damals bestehenden 
Innzeituug), welche die weiteste Verbreitung fauden und verdientes 
Aufsehen erregten. - 

Er verkehrte in wenigen, durch besondere Pflege von Wissenschaft 
und Kunst ausgezeichneten Familien und mit einem kleinen Freundes- 
kreise. 1860 machte er eine Reise durch die Schweiz mit C u r t i u s .  
1862 besuchte er die Londoner Busstellung und verband damit einen 
Aosflug nach Schottland. Sein wissenschaftlicher Ruf war bereits fest 
gegriindet. 1861 wurde er von der k. Akademie der Wissenschaften 
in W e n  zurn correspondirenden und schon 1863 zum wirklichen Mit- 
gliede gewahlt. 1864 ehrte ihn die Gniversitiit durch Wshl zurn Rector. 
Im Jahre 1865 endlich verlieh ihm seine Majestat in Anerkennung 
seiner Verdienste uni die Wissenschaft und das Lehramt den Franz- 
Josefs-Orden. 

So sehen wir das thatenreiche Leben des Mannes an unserrn 
Augen voriiberziehen bis endlich 1867 ein entscheidender Wendepunkt 
in seinem Geschicke eintritt. Am Wiener Polytechnikum wird eine 
neue Lehrkanzel fur chemische Technologie errichtet. Aller Augcn 
richten sich auf ihu und obwohl gerade diese Professur am wenig- 
sten Ankniipfungspunkte a n  seine bisherige Thatigkeit hat , so 
bezeichnet das allgemeine Vertrauen doch ihn als den Berufenen. In 

1) Wir finden Mineral- nnd n~ineralwasseranalysen ( B  u c k e  i s  e n ,  v. G i l  in, 
B a  r th ) ;  Ueber IZohlensiinrebestinimungen der Luft; Ueber die Einwirlrung van Cyan auf 
Jodoform; Ueber den Amylalkohol, Versnch ein Substitutionsprodukt des Jodstick- 
staffs zu erzeugen; Ueber Guajacen (Gi lm) .  Ueber Cyanoform ; Ueber Derivate 
der Gallunsiiure ; Ueber Snlfophloretinsiiure ; Ueber Substitutionsprodukte mit Siiure- 
radicalen; Ueber Pyrognajacin (Nac  h b a u r ) .  Ueber Flnorverbindungen; Ueber Ein- 
wirkung von Phosphorpentachlorid auf Campher; Ueber Chlorophyll; Ueber Acetyl- 
quercetinsaure (P f a u n d l  e r). Apparat 
zur Darstellung r a n  PhosphorsLureanhpdrid; Ueber die Einwirkung von Oxaliither 
auf Harnstoff; Ueber Einwirkung van Zinkathyl auf Schwefelkohlenstoff; Ueber 
Eichengerbaiiure ; UebPr Ratanhiagerbsfiure; Ueber Filixsiinre ( G r a b o  w s k  i). Ueber 
Rufigallussaure ; Ueber Carthamin ; Ueber Resorcin; Ueber Filixgerbsiiure ; Ueber 
Isodulcitslurc (&I a1 i n). Ueber Aloisol ; Ueber Einwirkung van Succinylchlorid auf 
Bittermandelol ; Ueber Chinagerbsiiure ; Ueber Chinovagerbsaure ; Ueber Granatgerb- 
siiure; Ueber Tormentillgerbslnre (Re m b o Id). Ueber die Einwirkung van Chlor 
anf den Amylalkohol; Ueber die Einwirkung vom Brom auf Glycerin; Ueber die 
Campholsaure ; Ueber das Pikrotoxin; Zur Geschichtc des Tprosins ; Ueber Para- 
oxybeiiao#siinre; Ucber Protokatechnsliire ( B  n r t 11 ). 

Apparat zur Bestiinmung der Dampfdichte. 
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der That  wird er an] 5 .  Juui  1867 zum Professor dieses Faches mit der 
speciellen Verpflichtnng auch Vorlesungen iiber Agrikulturchemie zu 
halten, ernannt. Hatte er sich zwar iifters nach einern griisseren 
Wirkungskreise gesehnt, so mag in  diesem speciellen Falle, wo es 
sich urn Uebernahme einer mit seiner bisherigen Thatigkeit so wenig 
correspondirenden Stelle handelte, sein Entschluss nicht ganz leicht 
gewesen sein und 6’s mag ihn wohl vornehmlich die Biicksicht auf 
seine Gesundheit, welche von den klimatischen Verhaltnissen Inns- 
truck’s manchmal szhr mitgenommen wurde , bestimmt haben dem 
Rufe zu folgen. Mit Eifer sehen wir ihn sofort bemuht die kurze 
Spanne Zeit bis zum Oktober auszunutzen uni etwaige Lucken in 
seinem technologischen TYissen zu erganzen. Nach Eintritt der Ferien 
macbt e r  sofort Aubfliige um verschiedene, seinem Zwecke entspre- 
chende Anstalten, IIiittenwerke u. s. w. zu besuchen und sich rnit 
dcr Praxis vertrauter zu niachen. Ein solcher Ausflug fiihrt ihn auch 
Ende August in das musterhaft geleitete Salzbergwerk bei Hall in 
Tirol. Er ahnt nicht, was ihm bevorsteht, durch Zufall verliert er 
beim Einfahren in einen tiefer gelegenen Schacht die Fiihrung und 
stiirzt mit samnit seinem Begleiter in die Tiefe. Beide sind schwer 
verletzt und nur durch ein Wunder dem Tode entgangen. H l a s i w e t z  
hat neben vielen Contusionen eineri Bruch des Schienbeines gerade 
oberhalb des Gelenkkopfes erlitten. Nach langen vergeblichen An- 
strengungen wurden die Verungliickten entdeckt und emporgeschafft 
und auf einer Tragbahre wird er nach Innsbruck gebracht wo er nun 
durch fast acht Wocheri sein Schmerzenslager nicht verlassen kann. 
Man kann sich die Lage des in seinen Planen und Entwiirfen, in 
seiner ganzen Arbeit auf so traurige Weise gestiirten Mannes denken. 
Nach einiger Zeit fiigt er sich in’s Unvermeidliche urid eine aufrnerk- 
same, liebevolle Pflege tragt ihr mijglichstes bei, ihn die Last der 
schleichenden Stunderi wenigstens theilweise vergessen zu lassen. End- 
lich am 19. Oktober verlasst er ,  noch nicht ganz geheilt und obwohl 
seine letzten Erinnerungen a n  Tirol nur unangenehm sein konnten, 
doch ernst und wehmiithig gestirnmt die Statte seiner langjiihrigen, 
ruhmvollen Wirksamkeit urn sein neues Amt anzutreten. 

Hier erwartet ihn, wie begreiflich, eine schwere Arbeit; schwer 
schon fiir einen vollkomn~en Gesunden, fast zu vie1 fiir den noch 
&anken. Wieder muss er vor Allem seine organisatorische Thdtig- 
keit entfalten. Es gilt ein neues Laboratoriuru, ein neues ETeim zu 
schaEen und einzurichten und die vorhandenen RIunie und Mittel 
auf’s Zweckniassigste auszuniitzen. Ein Jahr vergeht bis er Alles in’s 
Richtige gefiigt hat, bis er aller Schwierigkeiten Qrr geworden ist. 
Und nun steht seine Werkstltte fertig, mit bewundernswerthern Ge- 
schicke hat er Alles geordnet iind nun kann das Arbeiten wieder be- 
ginnen. Schon haber~ sich, dem Ruft: folgend, der dem Meister vor- 



angeht, eine Anzahl Schuler um ihn gesammelt, begierig aus seinem 
bewiihrten Munde die Lehren der Wissenschaft in sich aufzunehmen 
und praktisch zu bethiitigen. Aber er muss zu seinem Schmerze ein- 
sehen, dass die Anforderungen, die a n  einen Mann in seiner Stellung 
gerichtet werden und deren Erledigung er sich nicht entziehen kann, 
einen grossen Theil seiner Zeit in Anspruch nehmen und ihn die ge- 
wohnte Musse beim Arbeiten schwer vermissen lassen. Indessen 
leistet er das Mijgliche. Aber kaum hat er begonnen und vorlaufige 
Notizen uber das Verhalten des Terpentinijls in der Gliihhitze und 
uber einen neuen violetten, dem Indigo ahnlichen Farbstoff publicirt, 
so reisst ihn das Schicksal schon wieder aus der kaum erworbenen 
Position, auf’s Neue schijpferische Arbeit heischend. Durch Ernen- 
nung S c  h r 6 t t e rs zum Miinzmeister, wird die Lehrkanzel fiir allge- 
meine Chemie am polytechnischen Institute erledigt, und in  keinem 
der berufenen Areise ist ein Augenblick Zweifel, wer den Platz ein- 
nehmen miisse. Obwohl er eine schwere Arbeit, nun wenigstens fiir 
sich, fast umsonst geleistet, muss er doch sofort den gebotenen Wechsel 
acceptiren, um SO dem eigentlichen Felde seiner Thatigkeit wieder 
zuruckgegeben zu werden. Am 25. Januar  1869 wird er als Nach- 
folger S c h r i j t t e r s  ernannt. 

Neuerdings muss e r  nun ein Laboratorium nach seinem Sinne 
einrichten, vieles beseitigen , stramme Ordnung einfiihren und den 
beschrankten Platz fur eine stets wachsende Schulerzahl adoptiren. 
Wieder verliert er kostbare Zeit fiir seine Arbeiten zur Durchfuhrung 
neuer Probleme. Inzwischen hat ihn auch ein an sich nicht bedeu- 
tender, aber firr ihn ausserst unangenehmer und schwer wiegender 
Unfall betroffen. Durch einen unglucklichen Fall verstaucht e r  sich 
Hand und Finger und diese werden, indem die Heilung sich verzijgert 
zum Sitze eines Gichtleidens, das periodisch schon seit Jahren bei ihm 
aufgetreten war. Die Hand wird dadurch untauglich zur Behandlung 
des Klaviers und er muss mit Schmerzen einsehen, dass er Musik 
nicht mehr als ausubender Kunstler betreibeu kaiin. Die Grijsse dieses 
Schlages kann man ermessen, wenn man sich erinnert, dass eben die 
Musik seine liebste, fast einzige Erholung war. Im Jahre 1870 ergeht 
neuerdings die Aufforderung a n  ihn,  seine Lehrkanzel und das eben 
nenorganisirte Laboratorium zu verlassen und als Nachfolger R e d  t e n  - 
b a c h e r s  an die Universitat zu ubersiedeln. Aber einerseits mochte 
er den fortwlhrenden Wechsel satt bekommen haben , andererseits 
mochte ihn das Vertrauen, die Verehrung und Liebe, welche seine 
Collegen und die Studirenden des Polytechnicurns ihm entgegen- 
brachten , bestiqmen (die Professoren entsendeten eine Deputation, 
um ihn zum Bleiben zu bewegen), genug er lehnte den Ruf entschieden 
ab, Als er darnach zum erstenmale wieder auf dern Katheder erschien, 



I egrisute ibn von Seite der H6rer jubelnder, tlicht etlden wollender 
Beifall. 

Von seinen Arbeiten ist hier, ausser einer kleinen Notiz iiber 
Mono- und Bijodphenol (rnit W e s e l s k y ) ,  zunachst die rnit H a b e r -  
m a n n  ausgefiihrte : ,,Zur Kenntniss einiger Zuckerarten‘ zu erwahnen. 
Aehnlich einem schon friiher eingeschlagenen Verfabren ( H l a s i  w e t  z 
und H a r t  h ) ,  Milchzucker rnit Brom und Wasser und dann mit Silber- 
oxyd zu behandeln, wird jetzt in  die wassrige Losung verscliiedener 
Zuckerarten, Chlor bis z u r  Sattigurig eingeleitet und das Produkt durcb 
Silberoxyd vom Chlor befreit. Die Verfasser finden, dass auf diese 
Weise aus Traubenzucker und Rohrzucker eine neue Saure, Gluconsaure, 
erzeugt wird, in ihren Eigenscbaften nahe verwandt der Lactonsaure 
aus Milchzucker. Die Glucansiiure und mehrere Salze derselben wer- 
den genau untersucht. Sorbin und Levulose geben bei dieser Be- 
bandlung nur Glycolsaure , wahrend das Phloroglucin durch Einwir- 
bung von Chlor allein schon glatt in drei Molecule Dichloressigsaure 
zerfiillt. 

Einige mehr theoretisirerde und polemische Anfsatze veroffent- 
licht e r  beilaufig uni dieselbe Zeit: Zur Constitution der Campher- 
Gruppe, Ueber das  Umbelliferon, Ueber die Basicitat der Glucon- und 
Lactonsiiure. In  der letzterrn Abhandlung vertritt er die Ansicht, 
dass diese Sauren zweibasisch seien und halt sicb dabei einfach an 
die Thatsactie, dass zwei Wasserstoffe durch Metal1 vertreten werden 
kiinnen,. allerdings ohne den gegenwartigen Ansichten iiber die Basi- 
citat der Sauren zu folgen. Er nimmt dabei lediglich den Standpunkt 
der Ernpirie ein, ahnlich wie e r  dies schon friiher bei den Ansein- 
dersetzungen iiber die Basicitat der Gallussaure etc. gethan. 

Die bedeutendsten Arbeiten dieser letzten Epoche sind unstreitig 
die uber Protei’nstoffe. Im Vereine mit H a b e r m a n n  setzt er sich 
die Aufgabe, die Eiweisskorper glatt und ohne dass ein undefinirbarer 
Rest zuriickbliebe, in  nabere oder entferntere Produkte zu spalten. 
Die Verfasser wahlen zunachst die Einwirkung von Brom und Wasser, 
dann von Silberoxyd und es gelingt ihnen nacb miihevollen Versuchen, 
dieses Ziel zu erreichen. Sie erhalten als Endprodukte ausser Phosphor- 
saure, Oxalsiiure, Bromessigsaure, Bromoform, Kohlensaure, Asparagin- 
saure , Malarninsaure , Leucin , Leucimid, Bromanil, Tribromamido- 
benzo6saure. Sie finden einen Parallelismus dieser Reaktion mit der 
Spaltung der Kohlehydrate, indem Zuaker durch das Zwischenglied 
der Gluconsaure bei Behandlung mit den gleichen Reagentien gespalten 
wird in Bromessigsaure, Bromoform, Kohlensaure und Oxalsaure. Sie 
firlden ferner, dass alle Proteinkorper qualitativ dieselben Zersetzungs- 
produkte liefern, dass aber die relativen Mengen derselben verschieden 
seien. Sie bestimmen die Menge derselben , die aus Eier -Albumin, 
Pflanzen-Albumin, Casei’n, Legumin erhalteh werden. Sie schliessen 
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daraus, dass ein bestimmtes Abhiingigkeitsverhaltniss zwischen den 
beiden Gruppen der Kohlehydrate und Proteinstoffe bestehe , wonach 
die ersteren das  Primare, die letzteren Derivate jener seien, und ziehen 
eine Reihe interessanter Parallelen. Endlich glauben sie , dass man 
auf dem Wege der Oxydation kaum neue Aufklarungen in dieser Frage 
wird erhalten konnen. 

I n  einer zweiten Untersuchung bemiihen sie sich, die naheren 
primaren Spaltungsprodukte der Proteinkorper zu erhalten und wahlen 
als Reagens Salzsaure, von der bekannt war ,  dass sie die eiweiss- 
artigen Horper zersetze. 

Um der Bildung von sekundaren Produkten, die durch Oxydation 
entstanden sein konnten, vorzubeugen, fiigen sie noch Zinnchloriir zu 
und erreichen ihren Zweck vollstandig. Nach tagelangem Erhitzen 
und darauf folgender sorgfaltiger Trennung der gebildeten Produkte 
erhalten sie, ohne dass irgend ein unentwirrbarer Riickstand geblieben, 
folgende Kijrper: 

Asparaginsaure, Glutamminsaure , Leucin , Tyrosin , Ammoniak. 
Oftmalige Wiederholung des Versuchs giebt stets dieselben Resultate. 
Sie finden ferner , dass aueh bei dieser Reaktion alle Eiweisskiirper 
qualitativ dieselben Substanzen liefern und dass nur das Mengenver- 
haltniss ein wechselndes sei. (Sie hatten ihre Versuche zuerst mit 
dem Casein durcbgefiihrt.) Genaue Quantitiitsbestimmungen kiinnen 
sie allerdings noch nicht geben, wollen dieser Frage aber ihre nachste 
Aufmerksamkeit widmen. 

Auf Grund dieser Versuche und weil unter diesen einfachen Zer- 
setzungsprodukten weder Kohlehydrate, noch Abkommlinge derselben 
sich finden, corrigiren sie ihre friihere Ansicht und glauben jetzt, dass 
Kohlehydrate bei der Constitution der Proteinkorper nicht bethriligt 
seien. Sie halten fur wahrscheinlich , dass das Ammoniak, welches 
constant auftritt, von jenen primlren Verbindungen stammt, welche 
gleichzeitig Asparaginsaure und Glutamminsaure liefern (vielleicht 
Asparagin, Glutamin) und finden darin eine Erklarung des sogenann- 
ten lose gebundenen Stickstoffs der Proteinkorper. Sie constatiren 
ferner , dass Glutaminsiiure nicht ausschliesslich aus pflanzlichen 
Proteinstoffen zu erhalten sei , sondern ein constantes, seiner Menge 
nach bedeutendes Zersetzungsprodukt aoch aller thierischen Protei‘n- 
stoffe sei. Weil endlich die verschiedenen Proteinkorper verschiedene 
Mengen der oben genaunten Kiirper liefern, balten sie es fur mehr 
als blosse Vermuthung, dass ,,die Differenzen der Eigenschaften der 
verschiedenen Protei’nmodifikntionen in einem verschiedenen Verhiilt- 
nisse der dieselben constituirenden primiiren Atomgruppen zu suchen 
sein werden.‘ 

Diese bedeutungsvolle Arbeit ist im Stande, unsere Vorstellungen 
uber diese so wichtigen Kiirper zu liiutern und in bestinimte Itich- 
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tungen zu leiiken, ebenso wie die kiinftige Forschung auf diesern Ge- 
biete die Ergebnisse derselben stets wird beriicksichtigen miissen. - 
Mit W e s e l s k y  zusammen publicirt er eine Notiz uber die Jodirungs- 
Produkte der isomeren Oxybenzo~sauren und mit K a  c h l e  r beschreibt 
er Abkiimmlinge der Sulfocarbominsiiure, die allerdiiigs, wie er bald 
darauf selbst findet, schon bekannt, aber, wie es scheint, ganz 
vergessen waren, so dass sic gswissermassen noch einmal entdeckt 
wurden. 

In einer Untersuchung iiber das Gentisin (aus Gentiana Zutea), 
die er mit H a b e r m a n n  ausfiihrt, zeigt er, dass dieser Korper mit 
Kal i  behandelt Essigsaure, Phloroglucin und eine SLure liefert, die 
isomerer mit Protokatechusaure is t ,  und Grntisinsaure genannt wird. 
Letztere giebt bei der trockenen Destillation Kohlensaure und Pyro- 
gentisinsaure von der Formel C, 11, 0,. Durch Vergleichung der 
Eigenschaften der letztgenannten Korper mit den bekannten Isomeren 
derselben, glauben sie sich nicht fiir die Identitat der ersteren niit 
einem der letzteren aussprechen zu diirfen , obwohl die Gentisinsaure 
der Oxysalicylsaure , die Pyrogentisinsaure dem Hydrochinon srhr 
nahe steht. I n  einer zweiten Abhandlung iiber denselben Gegenstand 
jedoch erklaren sie auf Grund neuer, sorgfiiltiger, vergleichender Ver- 
suche die Substanzen aus Gentisin fiir identiscli mit Oxysalicylsaure 
und Hydrochinon und fiihren zur Erklarung ihrer friiheren abweichen- 
den Meinung, die theilwt.ise unrichtigen Sngaben uber diese Korper, 
namentlich uber das Kydrochinon an. Sie kriipfen daran Bemer- 
kungen iiber die Jodsalicylsauren und die Constitutionsform el des Gen- 
tisins. Die gernachteu Erfahrungen hatten sie zuniichst veraulasst, aus 
dem Arbutin Hydrochinon zum Vergleiche dai zustellen. Dabei ent- 
decken sie, dass man bisher ein Spaltungsprodukt desselben ubersehen 
und dass neben Zucker und Hydrochinon auch noch Methylhydrochinon 
entstehe. Sie beschreiben die Eigenschaften des neuen KSrpers und 
stellen sowohl ihn, als auch das Dimethylhydrochinon synthetisch dar, 
durch Erhitzen von Hydrochinon, methylschwefelsaurem Kali uud Aetz- 
kali in geschlossenen Rohren. 

Sie corrigiren nach diesen Beobachtungen die Arbutinformel urid 
bestimmen die drei Zersetzungsprodukte quaiititativ, deren Menge mit 
der von der Theorie geforderten nahe iibereinstimmt. 

Endlich unternimmt er mit W e i d  e l  eine Untersuchung des Peuce- 
danins und Oroselons. Die Verfasser erhalten bei der Darstellung 
des letzteren Korpers aus ersterem keine Angelicasaure , wie die bis- 
herigen Angaben lauteten, wohl aber bei Einwirkung von salzsaurem 
Gas auf Peucedanin, Chlormethyl (neben Oroselon). Sie andern dem- 
gemass die Formel fiir Peucedanin, welches nichts anderes ist, als 
Dimethyloroselon. Letzteres selbst erhitzen sie mit Kalibydrat und 
finden als alleinige Produkte Essigsaure und Resorcin, wahrend die 
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Einwirkung von Saurechloriden ( Acethyl-Valerylchlorid) riur Monoather 
liefert. Auf Grund dieser Erfabrungen eiitwickeln sie eine Struktur- 
formel fiir das Oroselon. 

Die im rorstehenden kurz beriihrten Untersuchungen sind dieje- 
nigen, deren Ausfiihrung H l a s i w  e t z  wahrend seiner Thztigkeit im 
Wiener Laboratorium noch selbst leiten, bei denen er sich selbst be- 
theiligen konnte. Wie begreiflich war seine Zeit jedoch so vielfach 
von anderen Geschaften in Anspruch genommen, das er wahrend 
dieser Periode das Arbeiten vielfach seinen Mitarbeitern und Schiilern 
iiberlassen musste, deren er eine A n d l  der tiicbtigsten herangebildet 
hatte ( W e s e l s k y ,  S o m m a r u g a ,  H a b e r m a n n ,  K a c h l e r ,  W e i d e l ,  
S c h r e d e r ,  B e n e d i c t ) .  Auch hier finden wir, und dies miige zur 
Charakterisirung des emsigen Forschers in dem seiner Leitung unter- 
stehendem Institute dienen , eine grosse Anzahl von Untersuchungen 
von diesen selbsstandig ausgefiihrt 1). 

Betrachten wir kurz die Gesammtheit seiner Arbeiten , so tritt 
uns vor allen die grosse Mannigfaltigkeit entgegen, die in  den von ihm 
bearbeiteten Problemen sich offenbart, grosse Gewandtbeit und Sicher- 
heit in der Anwendung von Methoden und der klare Blick, der den 
erfahrenen Forscher zeigt, mit dem er fast stets das Richtige trifft. 
Besonders bemerkenswerth ist die Ausdauer und Consequenz , die e r  
bei Bewaltigung der miihseligsten und verworrensten Fragen an den 
Tag legt, sowie die Wahl vieler seiner Probleme, welche wie Harze, 
Gerbstoffe, Phlobaphene, im gewissen Sinne die Zuckerarten und be- 
sonders die Protei'nstoffe, ob der dunkeln Seiten, die sie zeigen, haufig 

I )  Es sind hier zu verzeichnen: Ueber einige Doppelcyanverbinduugen ; Ueber 
Azoderivate des Resorcins; Ueber einige Succinylderivate ; Ueber Mononitroresorcin ; 
Ueber eine neue Silure aus der Aloe; Zur Kenntniss des Orcius; Neue Derivate 
des Phloroglucins; Ueber die Darstellungsmethodc von Jodsubstitutionsprodukten 
nach der Methode mit Jod und Quecksilber (Weselsky); Ueber Cressylpurpursilure ; 
Ueber Naphtylpurpursgure und ihre Derivate (Sommaruga) ; Ueber die Dextronslure ; 
Ueber eiue neue Entstehungsweise des Tetrabromkohlenstoffs; Ueber ein verbessertes 
Luftbad zum Erhitzen von zugeschmoleenen Rbhren; Ueber die Oxydationsprodukto 
des Amylums und Psramylums ; Zur Kenntniss der Glntaminsiiurn (Habermann) ; 
Analyse des neuen Trinkwassers der Stadt Wien ( H a b e r m a n n  und W e i d e l ) ;  
Stndien uber die Verbindungen der Camphergruppe; Notizen iiber das Curcumin ; 
Ueber Aethyleneisenchlorlir ; Ueber das blaue Camillenol; Ueber den Peruhalsam 
( K a c h l e r ) ;  Untersuchungen fiber das Sandelbolz; Zur Kenntniss des Nicotins; 
Ueber eine neue Basis aus d e n  Fleischextract; Ueber das Ciuchonin ( W e i d e l ) ;  
Ueber die Osypricrinslure; Ueber ein neues Derivat der Stiphninsilure ; Ueber die 
Oxydationsprodukte des Colophoniums und Terpentinbls; Ueber die Schwefelver- 
bindungen der drei isomeren Phtalsiluren ; Ueber die Zersetzung einiger Verbindnngen 
aus der aromatischen Reihe durch chlorsaures Kali und Salzsiiure ( S  c h r e d e r )  ; 
Ueber die Destillationsprodukte des Zuckers mit Kalk ; Ueber das Phloretin ; Ueber 
einige Salze der Borsilure; Ueber die Einwirkung von Jod und Quecksilberoxyd auf 
AmidobenzoSsilure ; Ueber Phloretin , Haematein, Brasilein ; Ueber das Paramorin 
Benedikt); Ueber das Bixin (Etti); Ucber das Hlmatoxylin (Reim); Zur Kenntniss 
der Bromgallnssllure (Priwoznik) ; Zur Kenntniss des Cholesterins (Lobisch). 
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ron den Chemikern seitwarts liegen gelassen, oder doch nur neberlher 
in den Kreis der Betrachtungen und Untersuchungen gezogen wurden. 

Seine Leistungen gerade auf diesem Gebiete werden stets auf’s 
Dankbarste anerkannt werden miissen. 

W a s  seine ausseren Verhaltnisse betrifft, so brachten sie ihm 
mannigfache Muhe und Sorge. Wie schon erwahnt, musste er viele 
Zeit aufwenden um den verschiedenen Anfordernngen gerecht zu wer- 
den,  die von allen Seiten an ihn herantreten, doch fand er noch die 
Musse einen Verein ins Leben zu rufen, der die verwandten Elemente, 
welche sich mit der Pflege der zwei Schwesterwissenschaften der 
Chernie und Physik befassten, vereinigen sollte um dadurch den Aus- 
tausch der Zdeen, eine engere Fiihlung zwischen den berufenen Kreisen 
zu ermijglichen. Seiner Thatigkeit und Energie gelang dies bald und 
so entstand 1870 die Wiener chemisch-physikalische Gesellschaft , die 
sich schnell einer lebhaften Theilnahme erfreute uxid gleich von An- 
fang a n  unter seiner Fiihrung sich bliihend entfaltete. I m  selben 
Jahre wurde ihm wieder eine ehrenvolle Auszeichnung, indem ihn 
die k. baierische Akademie der Wissenschaften in Wiinchen zu ihrem 
correspondirenden Mitgliede erwahlte. Die Ferien des nachsten Jahres  
fiihren ihn in  Gesellschaft mit Unger (dem gegenwartigen Minister) 
nach Spanien; das er sich schon lange einmal als Reiseziel gestellt 
hatte. Kaum zuriickgekehrt und mit einer Arbeit iiber Kohlenoxyd- 
kalium beschaftigt , wird er durch eine furchtbare Explosion dieses 
gefahrlichen Praparats schwer verletzt und erleidet eiue ausgedehnte 
Verbrennung. Unter den heftigsten Schmerzen schwebte er wochen, 
lang in  Lebensgefahr. Endlich erringt seine kraftige, zahe Natur den 
Sieg, aber die Folgen derselben sind fiir immer eingegraben auf Ge- 
sicht und Handen und wahrscheinlich ist sein spaterer, schneller Tod 
mitbedingt durch diese Katastrophe. Endlich nach fast achtwochent- 
licher Unterbrechung kann er  seine Vorlesungen wieder aufnehmen 
und der Jubel, der ihn begriisst, die herzliche Feier dieses Tages, 
welche von den Studirenden des Polytechnikums veranstaltet wird, 
zeugen laut von der allgemeinen Liebe und Verehrung, die ihni von 
seinen Schulern entgegengebractit wird. 

In Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen und Kenntnisse 
auf dem Gebiete der Tonkunst wahlt ihn im selben Jahre auch der 
Wiener Musikverein zum Directionsmitgliede. Im Sommer des fol- 
genden Jahres  wird er zum Mitgliede der Weltausstellungscommission 
ernannt, in welcher Stellung er sich thatigst a n  den Vorarbeiten zur 
Durchfiihrung des riesigen Unternehmens betheiligt, zugleich wahlt ihn 
das Professorencollegium der technischen Hochschule zum Rektor fur 
das kunftige Studienjahr. Die Ferienzeit rerbringt er grosstentheils 
in Tepliz zum Kurgebrauche, urn die Nachwehen seiner Verbrennung 
moglichst zu beseitigen. Am 7. November wird er in  Anerkennung 
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seiner Verdienste von Sr. Majestat zurn Hofrath ernaiint. .Us Rector 
des Polytechnicums nimmt er in hervorragender Weise Einfluss auf 
die Ausarbeitung eines neuen definitiven Organisationstatuts fiir diese 
Anstalten. 

Fur  die Interesseii der deutschen chdmischen Gesellschaft ist e r  
in der Statutenrevisioris - Comrnission thatig, aachdem er schon 1870 
als auswartiges dusschussmitglied derselben fungirt hat. 

1873 wird e r  zurn Juror  und Viceprasidenten der pharrnaceutisch- 
chemischen Abtheilung der Jury erwahlt , in welcheu Stellungen er 
eine rastlose Thatigkeit entfdtet. - Als eine der ehrendsten Aus- 
zeichnungen ist es  zu nennen, dass von cornpetenter Seite an ihn die 
Anfrage erging, ob er geneigt sei als Nachfolgclr L i e b i g ' s  die 
Stelle a n  der Munchner Universitiit L U  iibernehmen. Auch diese, \vie 
fruhere, beantwortete er, entschlossen seinein bisherigen Wirkungskreise 
treu zu bleiben, mit aufrichtigem Danke fur das ehrenvolle Zutrtliien 
ablehnend. 

Nach beendigter Arbeit fiir die Weltausstellung wird er als Referent 
ins Ministeriurn des Unterrichts berufen und rnit der Leitnng des 
Departernents fur technische Hochschnlen , I-Iandels - und Gewerbe- 
schulen , nautische und andere technische Lehranstalten betraut. Zu- 
gleich fungirt er als Beirath fur die naturwissenschaftlichen Facher 
der philosophischen Fakultiiten. In] Jahre 1874 tnacht er eine Reise 
mit L i e b e n  nach Schwederi und Norwegen. 

Ausser seinen eigentlich wissenschaftliclien Arbeiten hat e r ,  uric 
es wohl die vielseitige Thatigkeit, die Reruhrung rnit den manriigfach- 
sten Rreiseri der Gesellschaft mit sich brachte , hlufig Veranlassnrig 
nehmen rniissen, sich mit populiiren Vortragen und Aufsatzen zu be- 
fassen. Seine gcdiegenen Kenntnisse, seine vortreff'liche Methode, 
seine elegante und doch leicht verstandliclie Sprech- und Schreibweise 
rnachten aber auch diese fast irnmer zu werthwollen Gescheriken fur 
das griissere Publikum, obwohl er im Allgerneinen diese Art der 
Thatigkeit nicht liebte und die Reclarne nicht gut hiess, welche die 
Autoren haufig bei solchen Gelrgenheiten fur sich auf Rosten der 
Gerneinverstandlichkeit zu rnachcn suchen. A19 Aufsiitze dieser Art  
eind aus fruheren und spateren Perioden zu nennen : Ueber Geruchs- 
rrnpfindungen , Ueber den Dilettantismus und seiri Verhaltniss zur 
Wissenschaft , Veber Photographie , Zur Chemie der Thonwnaren, 
Ueber Miirtel und Cemente, Ucber den Humus, Ueber Explosion urid 
explodirbare Stoffe, Ueber Galvanoplastik, Ueber Pharmacie und Par- 
fiirnerie auf der Wiener Weltausstellung u. s. W. 

Auch in Wien verkehrt er, ausser in einigen, durch Pflege der 
Wissenschaft und Kunst, besonders der Musik, hervorragender Pamilien, 
nur mit wenigen Freunden ( H a n s l i c k ,  den er arn ilchensee kennen 
lernte, R o b e r t  Z i r n m e r m a n n ,  Bri i cke ,  F a l k e ,  P r e y e r  und A.) 
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Im Mgrz 1875 lernte er eine junge, liochgebildete Dame kennen, 
M a r i e  F r e i i n  von Ankershofen. Aehnliche Geistesanlagen, ahnliche 
Sympathien, besonders aber die Liebe zur Musik lassen beide in 
kurzer Zeit zu einander in ein naheres Verhaltniss treten und bald 
wird ein Bund des Geistes und Herzens geschlossen, der die schBn- 
sten Friichte in einer dauernden Verrinigung zu bringen verspricht. 
Im April schon erfolgte die Verlobung und im Juli fiihrt er die Braut 
zum Altare. Der  ernste, strenge Mann, vielgepriift in  den wechsel- 
rollen Schicksalen des Lebens, der bisher wohl kaum ernstlich an 
eine solche Verbindung gedacht, sieht nun ein neues, kaum geahntes 
Gliick sich erbliihen a n  der Seite einer geliebten Gattin, die voll 
tiefen Gemiiths, voll des Verstandnisses fur seine grossen Aufgaben 
ihm eine treue Lebensgefahrtin zu werden verspricht in des Wortes 
bester Bedeutnng. Er erkannte aber auch riickhaltslos und offen das 
Gliick a n ,  das ihm wenn auch spat geworden, in  einem Bunde, der 
wie geschaffen war, seine Lebenstage zu verschonen. Es ist riihrend 
ihn zu dieser Zeit aus seinen Briefen sprechen zu hiiren, ails denen 
eine Milde j a  Weichheit athmet, die ihm sonst frenid war. 

Die Hochzeitsreise geht nach Italien rind der Schweiz, da  geniesst 
er noch in vollen Ziigen die begliickende Gegenwart. Endlich kebrt 
e r  zuriick, um sich mit neuem Eifer, aber auch mit dem erhebenden 
Gefiihle einen sicheren Hort in den Stiirmen des Lcbens errungen 
zu haben, seinen Beruf' zu widmen. Schon hat er seine Arb& auf- 
genommen und ist voll ron neuen Planen und Entwiirfen. Der  Abend 
des 7.  October sieht ihn noch heiter und gliicklich mit seiner Gattin 
im engen Freundwkreise und Niemand ahnt die schreckliche Kata- 
strophe. Am ndchsten Morgen will er eben seine Wohnung verlassen 
um sein Laboratorium aufiusuchen, da  ereilt ihn der Tod. Ein Herz- 
schlag setzt seincm Lehen ein pliitzliches Ziel. 

So endete dieses intialtschwerer und strenger Pflichterfiillung ge-  
weihte Dasein. Tieferschiittert standen wir bei der Trauerkunde, 
kaum fassend den unersetzlichen Verlust. - Es ist ein schlechter 
Trost, den wir uns selber machen, wenn wir uns die landlaufige 
Phrase vorsagen, wir hiitten einen lieben Freund in der Vollkraft 
mlinnlichen Schaffens verloren und uns darum sein Bild erhalten, wie 
wir ihn kennen und horhzuschltzen gewohnt waren ; als ganzen Mann, 
nicht gebrugt roil des Lebens Alter und Qual. - Aber wir nehmen 
auch solchen Trost, wenn wir eben keinen anderen haben. - 

Werfen wir einen Blick zuriick auf das abgeschlossene Leben. 
Ein bedeutender Geist arbeitet sich empor dnrch nicht immer 

giinstige Verhgltnisse zii einer angesehenen, von vielen erstrebten, von 
wenigen erreichten Stellung. Wohl hat e r  harte Klimpfe zu bestehen 
und niclit inimer erringt er den Sieq. Manehes was er leisten miichte, 
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bleibt ihm versagt, aber Vieles vollbringt er aus eigner Kraft und 
reichen Samen siiet er aus, der noch in spaten Zeiten seine Friichte 
tragen wird. Sein Schaffen wird unterstiitzt, gefordert durch seine 
mannlichen Tugenden, seinen edlen Charakter , seine pflichtgetreue 
Hingebung. I n  allen Kreisen erwirbt er sich durch seine hervor- 
ragenden Eigenschaften Hochachtung und Verehrung. Was wir ver- 
loren, wir sehen es mehr und mehr, wenn wir die Liicken betrachten, 
die sein Scheiden hinterlassen. Ein weiter Kreis von Freunden und 
Schiilern steht mit stummer Trauer  an seinem Grabe; die Erinnerung 
aber a n  ihn wird fortleben in der Geschichte der Wissenschaft. 

W i e n ,  i m  D e c e m b e r  1876. L. B a r t h .  

Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  v o n  H l a s i w e t z  a u s g e f u h r t e n  

1849. 

1850. 

1851. 

1854. 

1855 

U n  t e r s u c  h u n g e  n. 

Ueber das Asa foetida-Oel, Annal. der Chem. und Pharm. 71, 
S. 23. 
Ueber die Einwirkung von Schwefelkohlenstoff und Ammoniak 
auf Aceton, Journ. fiir pract. Chemie 5 1 ,  s. 355 und Akad. 
Ber. 1850, Juli, S. 171. 
Ueber das Cinchonin, Akad. Ber. 4, S. 9 und 267. 
Ueber die Zersetzung des Senfols durch Oxydation und durch 
Kochen mit Natron, Journ. fiir pract. Chemie 51, S. 355. 
R o c h l e d e r  und H l a s i w e t z .  Ueber das Theobromin. Akad. 
Ber. 4, S. 66. 
R o c h l e d e r  und H l a s i w e t z .  Ueber die Wurzel von Chio- 
cocca racemosa. Akad. Ber. 5, s. 6 und Annal. der Chem. und 
Pharm. 76, S. 338. 
R o c h l e d e r  und H l a s i w e t z .  Ueber die Bliithenknospen von 
Capparis spinosa, Akad. Ber. 6, S. 827 und Ann. der Chem. 
und Pharm. 82, 8. 197. 
Untersuchung der Rinde von China nova, Akad. Ber. 6, S. 265 
und Annal. der Chem. und Pharm. 79, S. 129. 
Ueber einige Verbindungen der Radicale (C, H5) R,, Akad. 
Ber. 5, S. 171. 
Ueber die Photographie, Dinglers polyt. Journal 133, S. 118. 
Ueber die Robiniasaure, Akad. Ber. 13, S. 526 and Journ. fur 
pract. Chem. 64, S. 64. 
Ueber die Wurzel von Ononis spinosa, Akad. Ber. 15, S. 142 
Journ. fur pract. Chem. 65, S, 419. 
Ueber die Zusammensetzung des Ursons, Akad. Ber. 16, S. 293 
und Journ. fur pract. Chem. 66, 123. 
Ueber die Rutinsaure und das Quercitrin, Akad. Ber. 17, 
S. 375 und Annal. der Chem. und Pharm. Bd. 96, S. 123. 
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1856. 

1856. 

1857. 

1858. 

1859. 

1861. 

Ueber das Phloretin, Akad. Ber. 17, S. 382 und Annal. der 
Chem. und Pharm. 96, S. 118. 
Analyse des Sauerbrunnes und der Schwefelquelle zu Obladis 
in  Tirol, Akad. Ber. 18, S. 133. 
Ueber Kohlensaure-Bestimmuugen in der atmospharischen Luft, 
Akad. Ber. 20, S. 189 und Chem. Centralbl. 1856, S. 515. 
Ueber einige Salze des Harnstoffs mit organischen Sauren, 
Akad. Ber. 20, S. 207 und Journ. fiir pract. Chemie 69, S. 100. 
Ueber die Darstellung von Aschen fiir die Analysen derselben, 
Annal. der Chem. und Pharm. 97, S. 244. 
Ueber einen Apparat zum Transportiren und Ueberfullen ge- 
messener Gasmengen, Ann. der Chem. und Pharm. 97, s. 241. 
Ueber Mesityl-Schwefelsaure, Akad. Ber. 21, S. 225 und Journ. 
fur pract. Chem. 69, S. 365. 
Ueber die Phloretinsaure, Akad. Ber. 24,  S. 237 und Annal. 
der Chem. ond Pharm. 102, S. 145. 
Ueber eine neue Zersetzuugsweise von KBrpern aus der Harn- 
sauregruppe, Annal. der Chem. und Pharm. 103, S. 111 und 
200. 
Ueber die Achilleasaure, Akad. Ber. 24, S. 268 und Journ. fur 
pract. Chem. 72, S. 429. 
Ueber eine Methode der Kohlensaure-Bestimmung in der atmo- 
spharischen Luft nach Mohr, Akad. Ber. 24. S. 279. 
Ueber Buchentheerkreosot und die Destillationsprodukte des 
Guajakharzes, Akad. Ber. 30, S. 81 und Annal. der Chem. und 
Pharm. 106, S. 339. 
Ueber 
Chern. 
Ueber 
Akad. 
Ueber 
Akad. 
Ueber 
Chem. 
Ueber 
Chern. 
Ueber 
S. 181. 
Ueber das Jodoform, Annal. der Chem. und Pharm. 112, S. 184. 
Ueber das Phloroglucin, Akad. Ber. 43, S. 451 und A n d .  der 
Chern. und Pharm. 119, S. 199. 
Ueber die Guajakharzsiiure und das Pyroguajacin, Akad. Ber. 

die Zersetzung der Harnsaure mit Wasser, Annal. der 
und Pharm. 107, S. 250. 
die Analyse der Mineralquelle ,,Del Franco' zu Recarro 
Ber. 33, S. 99. 
eine neue Zersetzungsweise der Trinitrophenylsanre, 

Ber. 35, S. 136. 
das Chinovin, Akad. Rer. 35, S. 503 und Annal. der 
nnd Pharm. 111, S. 182. 
das Quercitrin, Akad. Ber. 36, S. 119 und Annal. der 
und Pharm. 112, S. 96. 
das Ouajakharz, Annal. der Chem. und Pharm. 112, 

43, S. 463 und Annal. der Chem. und Pharm. 119, S. 266. 
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Ueber eine neue Saure a m  dem Milchzucker, Annal. der Chem. 
und Pharm. 119, S. 281. 

1862. Ueber einige Xantinverbindungen, Akad. Ber. 45 ,  S. 33 und 
Annal. der Chem. und Pharm. 122, S. 87. 
Ueber Morin und Quercitrin, Annal. der Chem. und Pharm. 122, 
S. 96. 
B a r t h  und H l a s i w e t z .  Ueber eine neue Saure ails dem 
Milchzucker, Akad. Ber. 45, S. 41 und Annal. d w  Chem. und 
Pharm. 122, S. 96. 

1863. Ueber Pine neue Siiure aus dem Guajakharz, Akad. Rer. 48, S. 218. 
H l a s i w e t z  und P f a u n d l e r .  Ueber das Morin und die Mo- 
ringerbsaure, Akad. Ber. 47 ,  S. 10 und Ann. der Chem. und 
Pharm. 127, S. 351. 
H l n s i w e t z  und G i l m .  Ueber das Hydroberberin, Ann. der 
Chem. und Pharm. Supplbd. 11, S. 191. 
H l a s i w e t z  und P f a u n d l e r .  Ueber den Quercitrinzucker, 
Akad. Her. 48, S. 19 und Annal. der Chem. und Pharm. 127, 
S. 362. 

1864. M l a s i w e t z  und  R a r t h .  Ueber zwei neue Zersetzungsprodukte 
aus dem Gujakharz, Akad. Ber. 49 $3. 105 und Annal. der 
Chem. und Pharm. 130, S. 346. 
N l a s i w e t z  und B a r t h .  Ueber einen neuen, dem Orcin ho- 
mologen KBrper, Akad. Ber. 49, S. 203 und Annal. der Chem. 
und Pharm. 130, S.345. 
H l a s i w e t z  und G i l m .  Ueber das Rerberin, Akad. Ber. 49, 
s. 97. 
H l a s i w e t z  und P f a u n d l e r .  Ueber Morin, Maclurin und 
Quercitrin, Akad. Ber. 50, S. 15. 
Ueber das Catechn und das Catechin, Akad. Her. 50, 6. 1. 
Notiz iiber die Carballysaure, Zeitschr. fiir Chem. 1864, S. 754. 

1865. Ueber eine neue der Cumarsaure isomere Saure, Akad. Ber. 
52, 8. 79 und Ann. der Chem. und Pharm. 136, S. 31. 
H l a s i w e t z  und R a r t h .  Ueber einige Harze, Akad. Ber. 51, 
S. 160 und Annal. der Chem. und Pharm. 134, S. 265. 
Ueber Phloroglurin, Akad. Ber. 52, S. 84 

1866. H l a s i w e t z  und B a r t h .  Ueber einige Harze, Akad. Ber. S. 49. 
Annal. der Chem. und Pharrn. 138, S. 61. 
H 1 a s i  w e t z und B a r t  h. Ueber kiinstliche Harzbildung, Akad. 
Rer. 53, S. 49 und Annal. der Chem. und Pharm. 130, S. 83. 
H l a s i w e t z  und G r a b o w s k i .  Ueber die Eugensaure, Akad. 
Her. 53, S. 494 und Ann. der Chem. und Pharm. 139, 8. 95. 
H l a s i w e t z  und G r a b o w s k i .  Ueber das Umbelliferon, Akad. 
Ber. 53, S. 497 iind Annal der Chem. und Pharm. 139, S. 107. 
H l a s i w e t z  und G r a b o w s k i .  Ueber die Carminsaure, Akad. 
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1867. 

1868. 

1869. 

1870. 

1871. 

1872. 

Ber. 54, S. 597 und Annal. der Chem. und Pharm. 141, S. 329. 
H l a s i w e t z  und B a r t h .  Ueber einige Harze, Annal. der 
Chem. und Pharm. 138, S. 61 und 139, S. 177. 
Ueber das Scoparin, Akad. Ber. 53, S. 45 und Annal. der 
Chem. und Pharm. 138, S. 190. 
Ueber einige Gerbsauren, Akad. Ber. 55, S. 7 und Annal. der 
Chem. und Pharm. 142, S. 219. 
Ueber die Bromderivate der Gallussaure , der Pyrogallussaure 
und der Oxyphensaure, Akad. Ker. 55, S. 33 und Annal. der 
Chem. und Pharm. 142, S. 249. 
U e h r  die Hydrokaffesaure und die Hydroparacumarsaure, Akad. 
Ber. 55, S. 337 und Ann. der Chem. und Pharm. 142, S. 353. 
Ueber die Beziehongen der GerLsauren , Glucoside, Phloba- 
phene und Harze, Akad. Ber. 55, S. 575 und Ann. der Chem. 
und Pharm. 143, S. 290. 
Ueber die Basicitat der Galiussaure, Akad. Ber. 55, S. 23 und 
Journ. fur pract. Chem. 101, S. 113. 
Ueber eine besondere Art der Aufliisung des Jods bei Gegen- 
wart gewisser organischer Verbindungen, Akad. Anzeiger 1867, 
S. 131 und Journ. fiir pract. Chem. 101, S. 315. 
H l a s i w e t z  und Mal in .  Ueber die Bestandtheile des Thees, 
Akad. Ber. 56, S. 140 und Sourn. fur pract. Chem. 101, S. 109. 
H l a s i w e t z  und G r a b o w s k i .  Zersetzung der Camphersiiure 
durch schmelzendes Aetzkali, Akad. Ber. 56, S. 402 und Ann. 
der Chem. u. Pharm. 145, S. 205. 
Vorlaufige Notiz iiber das Terpentinol in der Gliihhitze, Akad. 
Anzeiger. 
Ueber einen neuen violetten Farbstoff, welcher eine gewisse 
Aehnlichkeit mit dem Indigo hat, Akad. Anzeiger. 
H l a s i w  e t z  und W e s e l s k y .  Ueber Mono- und Bijodphenol, 
Akad. Ber. 60, S. 290. 
Constitution der Camphergruppe, diese Ber. 111, S. 539. 
H l a s i w e t z  und H a b e r m a n n .  Zur Kenntniss einiger Zucker- 
arten, Akad. Ber. 62, S. 125 und Annal. der Chem. u. Pharm. 
155, S. 120. 
Ueber die Basicitat der Glucon- und Lactonsaure, Annal. der 
Chem. und Pharm. 158, S. 253. 
Ueber das Umbelliferon, diese Ber. IV, S. 550. 
H l a s i w e t z  und H a b e r m a n n .  Ueber die Protei'nstoffe, Ann. 
der Chem. und Pharm. 159, S. 304 und Akad. Ber. 64. 299. 
H l a s i w e t z  und W e s e l e k y .  Jodirungsprodukte der isomeren 
Sauren (C, H, O,) ,  diese Ber. V S. 380. 
H l a s i w e t z  und K a c  h ie r .  Abkiimmlinge der Sulfocarbamin- 
saure, diese Ber. V, S. 802. 
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1874. 

1875. 

H l a s i w e t z  nnd H a b e r m a n n .  Ueber die Protcinstofie, Annal. 
der Chem. und Pharm 169, S. 150. 
H l a s i w e t z  und W e i d e l .  Ueber das Pencedanin und das 
Oroselon, Ann. der Chcm. und Pharm. 174, S. 67. 
H l a s i w e t z  und H a b e r m a n n .  Ceber das Gentisin, Akadem. 
Ber. 70, S. 211 und Ann. der Chem und Pharm. 175, S. 62. 
H l a s i w e t z  und H a b e r m a n n .  Ueber das Arbutin, Ann. der 
Chem. und Pharm. 177, s. 134. 
H l a s i w e t z  und H a b e r m a n n .  Ueber das Gentisin, Ann. der 
Chem. und Pharm. 180, S. 343. 

Ludwig Carius 
wurde am 24. August 1829 zu Barbis am Harz als Sohn eines Pre- 
digers geboren. E r  rerlor seine Mutter, nachdem er kaum das vierte 
Lcbensjahr zuriickgelegt hatte, und fiinf Jahre spater seinen Vater. 
Die so elternlos gewordene Familie war zahlreich und Ludwig der 
jungste von den Briidern. Der  Vater hatte die Absicht gehabt, die 
Siihne studiren zu lassen, nun konnte durch die veranderten Verhllt- 
nisse dieser Wunsch des Verstorbenen nur theilweise zur Ausfiih- 
rung gelangen. Ludwig ward nach Goslar gebracht zum Besuch der 
dortigen Schule. Er lebte bei Fremden, fand aber an einem Freund 
seines Vaters, dem Oberpfarrer G e h r i g  in  Goslar, eine wesentliche 
Stutze und einen treuen Berather. C a r i u s  erwahnte die lebhafte 
Fursorge desselben fiir ihn spater noch haufig mit dem Gefiihle herz- 
licher Dankbarkeit. 

Seinem Interesse fiir Naturwissenschaft entsprechend ward er, 
nachdem er den Schulcursus durchgemacbt hatte, zu einem Apotheker 
in  Goslar in die Lehre gegeben, und kam dann spater in ein kleines 
pharmaceutisches Laboratorium nach Liineburg. Dort erwachte in 
ihm die Liebe fur seinen spateren Beruf, e r  beschlws Chmnie eu 
studiren und fiberwand die Hemmnisse, die sich seinen Planen ent- 
gegensetzten, durch seltenen Fleiss und Energie. Die Mittel zum 
Studium verschaffte e r  sich theilweise selbst durch E r t G l u n g  von 
Privatunterricht. So konnte er, nachdem es ihm sogar gelungen war, 
ein Abiturientenexamen zu absolviren, im Jahre 1850 die Universitgt 
Giittingen beziehen, urn sich bei W i i h l e r  dem Studium der Chemie 
zu widmen. 

Sehr bald erwarb er sich duqch seine Ausdauer, seinen Fleiss, 
seine manuelle Geschicklichkeit und sein Interesse fiir die Sache die 
besondere Zuneigung seines Lehrers, welcher ihn a n  Bunfiep, empfahl, 
dessen Assistent er 1852 wurde. In  dieser Stellung verblieb er sechs 
Jahre. Wahrend dieser Zeit promovirte er und habilitirte sich, auch 


